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Einleitung bes §nm$^tbtx$.

te „^fjantaften im Sremer älatäfeller" finb in il^rer gottjeii but--

fcf;i!o§:fibe[en unb iDel^mütig;ernfteu Urfprünglid^feit ein Süeif

BoH ber gctreueften (Srinuerungen an fd&öne, \tib\t burd^lebte unb buvd^;

braufte ©tunben, löie fie ber junge, l^offuungäfrol^e Sid^tcr auf feiner

größeren 3Jeife int Sommer 1826 n)of)l äEinlid^ mochte genoffen l^aben.

®r fanbte ba§ 3Berf, ba§ er fe^r 6alb narf; feiner -Rüdfe^r gefcf;rie:

ben l^aben mag, äunäcf}ft an 2ö. §äring (3Bilibalb SltejiS), mit bem er

feit feinem aiufentfjatte in 33erlin in freunbfc^aftUc^em Serfefir ftanb,

jur SSeröffeutlic^ung in beffen „berliner 5?onoeriation§btatt für ^oefie,

Sitteratur unb J^ritif", ibo e§ 1827 in hin Slummern 90 bi§ 103 er^

fc^ien, ^m §erbft begfelben 3a[}re§ a,ab er eä bann, mit mand;erlci

&tbeningen »erfel^en, in 33ud;form bei @ebr. grand^ in ©tuttgart

l^eraui. Sen glüdlid^eu Srfolg unb bie marme 5lritif ber treffe über

biefeS liebUd;e '^^antafiegemälbe erlebte ber Siebter letber nid;t me^r.

aKit roenigen, aber UebeooHen Sßorten gebentt §iiving felbft in feinem

„S-ceunbeSnad}ruf"(„53erliuerÄonuerfatiünöb(att"3Rr.238Boml.Se=

3ember 1827) biefe§ äßer!e§.

„3}Jeine (Snuartungen", fcl^reibt er, „luaren nic^t getäufdjt, alä er

für biefe§ Slatt feine ,'^^antafien im Sremer 3iat§feIIer' un§ jufanbte.

SBeld^er frifd)e Sid&tergeift atmete barin neben einer geabelten ©atire!

Sie f)aben aKgemeine 2tnerlennung gefunben."

Ser begeifterte, aber toie e§ fd;eint etmaä jart bcfaitete unb für

ein meibtid)e§ (Srröten afiäu ängftlid) beforgte Sejenfent be§ „Sitteru;

turblatteä" (iöeilage jum „2)lorgenb(att") ^JJr. 101 uom 18, Sejember

1827 fdjreibt

:

„Gin fd;öne§ unb iüürbige§®en!mal l^at ber frü^e DoKenbcteSid^-

ter burd; biefeö an Umfang ![eine, aber an 3'il)'itt iiefto reidjere 2ßerf

feinem 3iamen gefegt, i&i ucrbient unftreitig unter allen feinen 'ilx-

beiten ben 58orjug, nid)t nur, lueil un§ in bemfelben feine üielfeitige
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4 sp^nntaftcn im arcmer iRat^fcUer.

Saune, feine Icbenbic^e ®ar[telfung§ga6e in raeit Ipfjerem ©rabe nodj

begegnen, fonbern loetl er barin, unabl^äugig von fremben ^nbioibna-

litäten, burc^au§ feine eigene un-S aufgefc^Ioffen f)at ©o Ieicf;t baä

©anje l^ingeiüorfen i[t, fo tief unb finnig ift bte ju (Srunbe licgenbe

3bee, bie 33egeifterung be§ 3;rin!er§ nacf) alten i^ren Seiten, in iF)ren

jueid^en Biegungen unb in ifjreu ipilben, gvelten 3Uiöbvüd;en, mit i^ren

fröf)lid;eu iüilbern unb itliingen unb mit if^ren fd^warjen ^f^antafien,

i^ren bumpf[)of)Ien 'Zömn barjufteUen. (2)ie gemiitlid;e SSefd^auung

be§ inneren unb äußeren 2eben§ bei ben erften (i5(äfern ift ebenfo ritt)--

renb, al§ bie mand^erlei Segegniffe, 3Sert)anbhtngen, Öruppen unb

3]erfd;lingungen ber uom SBeingeift »öUig ^efeffenen fomifd^ finb. . . .)

. . . Um ber 5üd;tigen ^-rauen lüißen aber in jener gepricfenen Stabt,

ja um ber 'Bad)z felbft iniffen inünfc^en loir, ba§ erfte ^i^iegefpräd)

jioifd;en Sacc^uö unb Stofe in biefcn fonft in jeber 23e3ie[)ung fo an--

fpred;enben, gemütlidjen, reinen -^^f^antafien ju üermiffen.

„Sarftelhmg unb Sprndjc ift ftar, lebenbig unb ftiefienb, ^in @c--

luebc »on füfjen ijai-'nto'i'en, man fc^roebt gleidjfam auf SlüS«^^" ^c^

2ßo[j[Iaut§ )}al]in Sl^ie fe[}r ^at fid) hierin SB. §auff, befonberS aber

auc^ in ber Äorreftfjeit be§ @ti(g, feit feinem erften Sluftreten in furger

3eit gebeffert unb geläutert. Qmii Sieber von inbiuibucHem S^arafter

unb mufifalifc^em 3if)t)t^mu§ finb eingeflodjten."



S)en

jltJölf 9l:|3oftciu
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in

büiifbaret (Erinnerung

ber SSerfnfier.

Sm §ei-ljft 1827.





'Y[Yi\it bcm ^enfi^en ift nid)t auSjutommen", fagten fie, aU
,^^^t [ie in meinem ©aft^of bie %xt)?);)t t)inab[tiegen , nnb tcf)

fonnte e§ noc^ bentlid) Ijören. „3e^t teilt er tüieber f(^(afen tion

neun lU)r an nnb leben tt)ie ein ^^hirmeltier; mer f)ntte ba§ ge=

bai^t bor üier 3af)^'en
"

©te Ratten m&ji unre(^t, bie ^reunbe, ba^ fie mic^ in Un=

mut üerlie^en. ©ab e§ ja bod) t)cute abenb eine§ ber glän3enb=

[ten mufifalifdien, tanjcnben nnb beftamierenben Butterbrote in

ber (5tabt, unb l)atten fie fid) nic^t alle möglid)e 5Ml)e gegeben,

mir, bem Sanbfremben, einen angenetjuten 9lbenb bort ju üer=

f(Raffen? 3lber e§ toar n)al)rl)aftig unmöglii^; i(^ fonnte nic^t

ge'^en. äßarum follte id) einen tansenben 2;^ee Befuc^en, mo fie

nidjt tankte, toaiitm ein fingenbe§ 33utterbrot, Uio ii^ (id) UniBte

e§ äum t)orau§) l)ätte fingen muffen, o^ne öon \\)x ge^ijrt jn tüer=

beu; toarum einen trauten ^rei§ öon gteunben burc^ !irü6finn

unb finftere§ 2Befen ftören, ba§ id) nun {)cute nid)t öerbannen

fonnte. O ®ott! ic^ tnoEte fa lieber, baB fie mir auf ber treppe

einige ©efunben fluchten, al§ baB fie fid) öon neunUf)r bi§einlUjr

langtoeilten, toenn fie nur mit meinem Äör|)er fid) unterf)iettcn

unb bei ber ©eele umfonft anfragten, bie einige ©trafen meiter

auf Unferex Sieben grauen =^ir(^^of nadjtlüanbelte.

5lber ba§ tl)at mir tt)el)e, ba§ mid) bie guten ©efelten für ein

5)lurmeltier 'hielten unb bemS;rang nad)©d)lafc 3ufd)riebcn, nnvJ

au§ i^reubc am Sßai^en gefd)at). O, nur bu, e^rlid)cr .s;-iermann,

föu^teft e§ mel)r gu lüürbigen. .<öi3rtc id) benn nid)t, mie bu unten

auf bem S^om'^of fagteft; „'Sd)iaf ift e§ nid)t, benn feine klugen

leud)ten. 5lber entmeber '^at er uneber jn biet ober ju tueuig SBeiu

getrunfen, ba§ f)ei^t, er trinft uod) meld)en unb — alleine."

äÖer öeiiie^ bir benn biefe propl)etifd)e ,^raft'? Ober founteft

bu a^nen, ba^ meine klugen umder tuorcn, meil fie beute nac^t
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alten 9l"§emn)ein jd^auen Rollten, tonnteft bu tüijfen, ba^ iä) gf=

rabe l^eitte öon bem ^Jatcnt unb ferlnubni§fc{)cin , bom 9iate auf

meine ^erfon aitegelteEt , ©ebranct) mnct)en merbe , nm bte fWofc

unb eure ^wöV] lUpoftcl ju begrüben '^ Unb übctbic^, tt:)ar benn

t)eute nicl)t mein Sd)alttafl'<

5}^eine5 ßrac^tens ijt es reine iiblt ö)erool)nl)eit , bie it^ bon

meinem ©ro^batet angcnoinmcn, nämlid^ l)te unb ba Qcinfdjnitte

ju mad)en in ben iöaum beö ;3at)Teö unb ftnnenb babei ju tier=

meilen. Ub'enn ber y.Uenfct) nur yieuja'^T unb Djtern, nur (^\)xi\t=

fejt ober ^IJftngftcn feiert, fo fommen ü)m enblid) biefe ytul)e=

|)un!te in bei ®ejd)id)te feines JifebenS fo aUtiiglid) bor, baj? er

barübet ^inmeggleitet ol)ne (Erinnerung. Unb bod) ift e§ gut,

loenn bie ©eele, fonft immer nat^ aufeen geridjtct, aud) einmal

auf ein l^aat Stunbcn einfel)rt im eigenen (*}aftl)0f it)rer y3ruft,

jtd) bemirtet an ber langen XaW b'ljDtc ber (Erinnerung unb

nad)'f)er gcnnfjenljaft bie iKed)nung ad notam fd)reibt, toie ^^rait

^urtig^ bem tKitter. 2)er (^ro^Ooter nannte fold)e STage feine

<5d)alttage. 9iict)t ba^ er ettoa ein y3anfett bcranftaUete mit

feinen ^^reunben, ober ben 2ag Injtig unö m ^^^'cuben lebte, in

Saug unb 5ßrau§; nein, er feierte ein bei fid), unb feine ©eele

fd)maufte in berÄümmer,biefte feit fünfunbfieb3igSal)renfannte.

'Jiod) je^t, ba er längft im fül;len g-riebl^of ml^t, noc^ je^t fann

ic^ eg feinem l)oUänbifd)cn .^oraj anfeilen, todäjc SteEen er an

fold)cn jtagen gelefen; noi^ je^t, al§ märe e§ geftern gefc^el^en,

fel^c iä) fein gro^e§, blaue§ 5luge finuenb auf ben t)ergelbtenS3lät=

teni feine§ ©tammbuc^§ meilcn; unb toie beutüd) fcl)e id), toie

biefeS ^Jlugc uad) unb nad) fi(^ füttt, mie eine Jliränc in ben

grauen 2Bim)3ern jittert, tote ber gebietenbe^Runb fid) gufammen=

pre^t, mie ber alte ^err langfam unb jogernb bie ^^ebcr ergreift

unb „einem feiner SSrüber, ber gefd^ieben", ba§ fditoaräe Äreuj

unter ben Flamen malt.

„®er §err l)ält feinen ©(^alttag", :|jflegten bie Wiener un§

juäutoifpern, toenn mir @n!el laut unb frDl)lid), tote gemöl^nlid),

bie %xt);)pt l)inanftürmten; „ber (Sro^bater {)ält feinen (5d)alt=

1 aaäirtin in S^afefpeareä „Rönig §etnric§ IT." (aKrg. Diiirflt)).
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tag", flüftcrten tnit unö ^u unb glaubten nic^t anber§, aU er

befdjere fi(^ felbft ben t)cütgen Ü'^rift, inetl ex ja boc^ niemanb

t)abe, bcr i'^m ben (iririjtBaum anjünbe. Ihib trat e§ ntd]t )o,

tüie tüir in finbifdjcr Ginfalt glaubten'^ ;f^ünbcte er nid)t ben

6t)ri]tbaum feiner ©rinneiiing an, flammten nic^t taufenb fltm=

mernbe Äerjen auf. bie Sicblinggjtuntien eine§ langen !^Jeben«j,

unb fä)icn er nid)t, tüenn er am yibenb beö (Sd)alttag§ )tiE unb

rul)ig im ©effel fa§, fic^ finbli(^ gu freuen an ben (hatten ber

Vergangen t)eit'?

©§ niar fein (5d)alttag mieber eingetreten, al§ fie if)n '^inau§=

trugen. 3c^ mu^tc toeinen, al§ id) bai^te, ba^ ber alte 3Jtann

feit langer ^eit jum erftenmal mieber in bie ixtk l'uft tomme.

©ie fül)rten iljn ben äöeg, auf bem ic^ fo oft an feiner ©eite ge=

gangen lüar. 5tl6er ni(^t lange, fo beugten fie über bie fc^toarje

SSrüde unb legten il)n tief in bie(:5rbe. ,,'^lun t)ält er feineu red)ten

Si^alttag", bad)te id), „aber munbern fotl e§ mic^ bod), mie ber

alte §err miebcr ba Ijcrauffommeu iüill, benn fie tjaben boc^ üiele

Steine unb ?Rafen auf il)n l)inabgen)orfen." 6r fam uii^t mieber.

^ber fein 3?ilb blieb in meinem ®ebäd)tni§, unb al§ iä) ^cran=

gemad)fen toar, gel)örte e§ p meinen liebften 23efd)äftigungen,

feine feine, offene ©tirne, ba§ ftare 31ugc, ben gebieteuben unb

boc^ fo freunblid)cn 53tunb mir borjumalen. 531it feinem 53ilbe

fliegen taufenb Erinnerungen auf, unb feine ©dialttage maren

mir bie !^iebling?-ftiufc in ber langen ^ilbergalerie.

Unb ift benn l^eute nid)t ber erfte Se|)tember, ben auc^ id)

mit 3um ©dialttag ermäljlte? Hub id) foUte ^Butterbrot öer=

getreu in feiner @efettf(^aft unb allerlei Strien abfingen Ijören

mit beigefügtem 31:pbtau§ unb 6e5n:)itft^er? Teein! ^erauy mit

bir, föftlid)e§ SfJejebt, ha^ fein ^Irjt ber ßrbe fo föftlid) mifd)t!

§inab ju bir, oltc, it)al)rl)aftige ^Ipotbefe, um „nad) 3}orfc^rift

iebeSmal einen -Jtümer ttoll ju noljmcn".

©g fd)lug ^^elju Ubr, aU id) bie breiten Stufen be§ 9ftat5feller§

l^inabftieg; id) burfte l)offen, teinen 3ed)er mel)r ju finben, benn
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e§ ttiaräßexttng bei anbernSentcn iitib broußcn f)eiitte bcr(5turm,

bic 2SinbfaI}ncu [tuitnitcn fonbeilnirc 3Jßcifen an, utib bor iKegen

raufcf)tc an] hai X'l^aikx bo§ 5:om()of5. ^Ibcr ber 9iat§biencr

lua^ mid) mit fvai^ciibcii iBlicfen tiom iUipI &i§ ,vtiii Jvnfe, f>I§ id)

it)m bie 'Jlmnciimtf^ auf eiui(\cn 2i^cin barreiditc.

,,So fpiit nod), iinb I)nitf, in bicfcr 'iUad)t^" rief er.

,,l1Hr ift c§ üor .^üDlf lll)v nie ]n fpät", entgegnete id), „unb

nadil^er ift e§ tno'^t frütjc genug am 2^age."

,"Mex mu^ e§ beun --" Uiollte er tbtn fragen, boc^ ©igill

unb .Oanbfd)rift feiner Cliern fiel it)m miebcr in^i '^Huge, unb

f(^tt)eigenb, aber nid)t of)ne oögi-'tu fd)ritt er tiorauö burd) bie

A^aEen. 333eld) l^erjerquidenbcr 3tnblirf, n:)enn fein 3Binblid)t

über bie lange ^{ci()c ber is-ciün binftreifte, meld) fonberbare 5or=

men unb Schatten, menn e§ au bcn i3d)mibbogen beö ÄeIIer§

gitterte unb bic 3äu(en im buntein .'öintergruubc mie gefd)äftige

Älüpcr um bie jväffcr fctttuetiten! 6r moUte mir eine§ jener !leine=

ten ©emäd)er auffd)lie§en, Wo f)öc^ften§ fed)§ bi§ ad)t f^reunbe,

eng ?,ufammengcriirft , ben 33ed)er freifen laffen founen. 2)od),

mit trauten Wefellen liebe id) ein folc^e§ t)eimti(^e§ '^^lä^c^en

;

ber enge 9iaum briingt '0}tann an ^J31anu, unb bie Slöne, bic t)ier

ni(^t öerfiallen fönnen, flingen traulid)er; aber allein unb ein=

fam liebe id) freiere 9täume, mo ber ©ebanfe, gleich ben 5ltcni=

j^ügen, fid) freier QU§be{)nt. ^d) mäl)Ite einen alten getnölbten

Saal, ben grij^ten in biefen nnterirbifc^en ÜJänmen, ju nunuem

einfamcn Belage.

,,Ch'n)arten ©ie ©efeEfd)aft?" fragte ber 53lann an mei=

ner ©eite.

„^c^ bin aEein."

,,Sie fönutcn ungebeten föeldic l)aben", fe^te er f)inj;u, inbem

er fic^ fd)eu nad) ben ©chatten umfat), bie feine Campe marf.

„3Bie meint 3il)r ba§?" fragte id) tierrounbert.

,,^ä) meinte nur fo", antJnortete er, inbem er einige i?er=

Jen anjünbetc unb einen großen ^bmer öor mid^ f)infe^te. „'»^Jtan

fpriest mancherlei öom erften September, ber .(perr Senator ST.

toaren übrigens fd)on öor ätnei Stunben ba, unb id) erluartete

Sie nid)t me^r."
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„Scr ^erx Senator S).? Söantm? fragte er narf) mir?"

„91ein, er l^ie^ ntid) mir bic ^roBcn I)crauSnc!)meit."

„2BcIcf)C ^fsrobru, mein fyrcnnb?"

„^lun bic Uon ben ^')iDö(fcn nitb bcr 'Hoic", cvnn^ertc ber alte

^iJlann, tnbcm er anfing, einige nieblid)c gläfcljc^en mit langen

^^Jaipiei-ftreifen an ben ."pälfen Ijeröorjn^iel^en.

„Sßie!" rief id), ,,nian fagte mir ja, id) fönnte ben 2Bein Don

ben"iYäffern felBft trinfen."

,,3a, aBer nur im ^eifein eine» .*perrn Dom Senat. 2)arnm

fjieß mic^ ber ^err Softor bie 3ungenpri3bcf)en I)erau§net)men,

unb fo mitt iä) fie S^nen einfi^enten, Uienn'§ gefättig."

„5ci(i)t einen £ro):ifen", unterBrad) id) it)n, „fjier fein 05Ia§

Dott; nein, ba§ ift ber ed)te ©enn^, bom 3^a^ ju trinfen, unb ift

e» mir uid)t meljr möglid), fo tüill ti^ bod) am gaffe trinfen.

.^ommt, 3llter, nefimet bic ^^roBen mit, id) mid baSSic^t tragen."

^ä) ftanb fc^on einige ^Tiinnten unb fal) bem mnnberlic^en

2reiBen be§ alten SJienerS ^u. ^alb ftanb er ftitl, fa^ auf mid)

unb räufpcrtc fic^, at§ mottt' er fpred)en, Batb na'^m er bie ^>ro=

Ben öom Sifcfie unb ipadte fie in feine meiten 5tafd)en, Balb uaf)m

er fie jögernb mieber ^erau§, um fie auf ben Sifc^ p fe^en. Cf§

ermübete mic^. „Tiun, fotten toir Balb getjen?" rief id) öoU Se^n=

fuc^t nad^ bem 3lpoftelfeEcr; „mie lange tnotlt S^r nod) anSuren

®lä§d)en 'f)ier au§= unb ein:j5aden?"

S)er ernfte S^on, in mel(^em ic^ bie§ fagte, fi^ien i§m 9Jlut

äu mad)en. 3iemlid) Beftimmt antmortete er: „@§ ge'^tni(^t, —
nein! l^eute ge'^t e§ nid)t me'^r, .^err!"

3(^ gtauBte t)ierin einen jener getüötinlic^en kniffe ju feigen,

lüomit §au§öerit)alter, ^aftellane ober Äeöermeifter bem grem=

ben Selb aBjujmaden fuc^en, brüdte i^m ein fjinlänglidieg @elb=

ftüd in bie .f)anb unb nal)m il)n Beim 3Irm, il)n fortjnjie^en.

„9lein, fo mar e§ nid)t gemeint", entgegnete er, inbem er ba^

©elbftüif prüdjufc^ieBen fud)te; „fo nic^t, frember <§err! id)

mitt e§ nur gerabe !^cran§fagen; mic^ Bringt man nid)t me'^r in

ben Stpoftelfelter in biefer '^tad)t , benn mir fd)reiBen r)eute ben

erften Se|3temBer."

,,Unb meld)c 3;^ort)eit mollt 3^r barau§ folgern?"
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„^Jiun, in @otte» Flamen, ©ic tönneu benfen baöon, tra§ Sic

tootten; c§ tft bort nic^t gcljcucr in bicjcr ^a(i)t, ba§ mad)t, c§

i[t ber 2inl)i-'c§tcig bcr iKo je."

2<i) tari)tc, 'i)a^ bic ."palte brDl)ntc. „'Jfein! in nieincni '^cbm

t)ai)t id) bocl) jo mQnd)en Spnf er^nfjlcn ö^^ji-^^-'t n'^er einen äöein--

fpnt" nie! Scljiinit ^i)X @ud) nic^t mit 6-ucrn nici^en Jpaaren,

nod) fold^eg 3eug ju jc^lüa^en? S)od) !)iei- i[t nid)t tnnge ju

f|}a^cn. .<pier i[t bie 35ottmai^t be§ Senats; im Hefter barj^ idi

trinten I^ente nadjt, of^ne nad) ocit nnb dlavmi ^n fvaflen. £)amm
im 9iamen be§ 9{ate§ l^ci^' id) G^nd) folgen. £cf)tiefje ben Kelter

be§ 33acd)n§ anf."

S)ie§ mirftc; uniuittig, oBer ot)ne eth)a§ jn entgegnen, naijm

er bie .«'er^en nnb minfte mir, ,^n folgen. 6» ging ^uerft mieber

burd) bcn grof^en .Atelier, bann bnrd) fteinere, bi§ ber 2ßeg in

einem engern fct)malen ®ang ^ufammenlief. Xuinpf tönten un=

fere 8d)ritte in biefem .Spo'^lnieg, nnb nnfere '^Itenijyige tönten,

iüenn fie an ben lluincrn fid) örad^en, mic ferne» ©eflüfter. 6nb=

lid) ftanben mir Hör einer If)üre, bieod)(iiife( raffelten, fie gft'^nte

äd)3enb auf, bcr Sd}ein ber !^ic()ter fiel in ba§ ©eioöloe, mir ge=

geuüber fa^ Jyrennb iJ3acc^n§ auf einem mäd)tigen äßeinfa^. (h'=

quidenber '.Hnbtid! Sie Tjatten it)n nid)t jart nnb fein bargefteUt,

bie alten :iH'emcr Münftter, nid)t ,yertid) al§ einen griecf)ifd)en

Jüngling; fie fjattcn i()n nid)t alt nnb trunfen fid) gebad)t, mit

grä^ltd)cm ;:Baud), berbreljten ^^(ngcu nnb fjangcnber ^unge, mie

i£)n bie gemein gcmorbene ''Jill)Ü)C tj'm unb micber gotte&Iäfterlid)

aB!onterfeit. Sd)mäd)Iid)er 9(ntf)ropomorpI)i§mn§; Btiube 2f)or-

Ijeit be§ -IHcnfdjcn! med einige feiner im Xicnft ergrauten 5priefter

alfo einl)ergef}en, mcit ifjnen üoU guten ^IiiutcS bcr 'xtcib anfc^moll,

bie 'Dlafe t3on bcm brcnncnbcn äÖiberfdjein ber bnnfelroten ^tut

i'iä) färBte, ba§ in ftummer2öonne aufmärt§ gerid)teteyinge ftct)en

btieB, — fo legten fie beut Üiott &ei, maö feine Sicncr fd)müdt!

9lnber§ bie 'Fiänner noniBremcn. ^ie fröt)lid) unb munter

reitet ber alte ^nafic auf bem (Vafj! ba§ runbe, Btütjenbe Ö)efid)t,

bie üeinen, muntern 3BeinäugIein, bie fo fing nnb nerfeub ^txab=

fe't)en, ber Breite, (äiijelnbe ^JJcnub, ber fid) an mand)er ^'annc

fcf)on berfnc^te; ber turje, fräftige ."palS, ba§ ganje Äör|3erd)en
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boit Bef)aölid}citi, gutem ScBen ftrotjcnb! ©an^ Bejonbtre iiuii[t

l)at üUx bcr 'JJleiftcr, ber hiä) gefd)affen, auf ^trine uub 33eind)cu

gelegt. ''JJteiut man nirf)t, beiu träftigcg 9ti*mlein tüerbe fid) be-

megen, bu luerbcft utit ben ruuben f^ingerdjcu ein ©c^ui|3pd)eu

fd)laQcn, uub ber breite, Iäd)elube ^Jlunb luerbe [ic^ auftf)un ,yi

einem munteren Sutjeifa, |)eifa, .^e! 3[t man nic^t öerfud)t ^u

glauben, bu luerbc[t im totten Söeinmut bie ruuben Äniee beugen,

ben 2Baben anlegen, mit ben {yerfen ftaud)en uub ba§ alte ^Fiut-

terfa^ in Galopp feljen, ba^ atte giofen, 'Hpo\td unb aubere gcmei=

ucre S^äffer mit |)uiia unb §aHo bir nad)jagen burd) ben ^etter^

„Aperr be§ i^immel§!" rief ber 9tat§biener, inbem er fid) au

mir feftüammerte, „fef)t ^'i)x nid)t, tüte er bie klugen üerbret)t

unb mit bem Sii&rf}en baumelt?"

„3llter, ^t)r feib öerrüdt!" jagte id), einen fd)euen 331ic£ nad)

bem tjötjernen SBcingott toerfeub, „e§ tft ber 6d)ein ber Ä'erjeu,

ber an if)ut t)in= unb Ijerfladert." ®ennod) mar mir munberlid)

äu Wnk, iä) folgte bem eilten au§ bem SSac(^u§!eUer. Unb mar

e§ benn auä) ber ©d)ein ber ^verjen, mar e§ auc^ Säufc^ung, al§

ic^ mic^ umfal)? ^idte er mir nid)t mit bem ruuben Äöpfi^en,

ftrecfte er mir nic^t ba§ eine feiner 93einc^en nad) unb fd)ütteltc

unb frümmte fid) bor ^eimlidjem Sad^en"? 3c^ rannte unmillfür=

lid) bem IHlten nad) unb fd)lo^ mid) bidjt Ijiuter il)m an.

„Sei3t p ben jmölf Slpoftcln", fjjrad) id) jn il)m, „tüie follen

un§ bort bie ^^proben munben!"

@r antmortete nid)t§; !o|jffd)üttelnb ging er meiter 5Jkn

fteigt öom Heller einige Stufen aufmärt» jum iteinen ^ellertcin,

jum unterirbifd)en .'pimmelggemölbe, jum ©i^ ber ©eligfeit, mo

bie ^ioölfe l)aufen. Söa§ feib it)r S^rauergemötbe unb ©rufte

alter l?önig§l)äufer gegen biefe ilatafomben! 5|}ftaujct ©arge

neben ©arge, riil)met auf fdimarsem yjiarmor bie 3}erbieuftc beä

5Jtanne§, ber I)ier einer „frü()lid)eu Urftäub" entgegenfd)Iäft,

ftettt einen fd)mal3l)flften Cicerone an, in S^rauernmutel unb flor=

um^ängtem-!pute, la^t it)n bie abfonberlid)e .sj)errlid)feit biefcS

ober jene§ ©tanbeS rü()men, la^t il)n erjäfilen bon ben trefftid)en

Jugenben eine'» '|U-injen, ber in ber 93ataiKe fo unb fo gefallen,

öou ber ()olbeu Sd)ön£)eit einer gii^ltin, auf bereu ©arge btc
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juiigfräultcfie Wit)xk ]iä) um bie !aum exBIüf)te 9f{Dfeu!nof))c

fcf)lingt — e» luirb eud) ou bie Sterblirfifeit inal)ucn, c§ toirb eud)

öielteid)t eine X()räne foften ; abcx tann c§ eud) alfo rühren , toie

ber ^Jlnblid btcfcr Sc^Iaffanuuev eüie§ ;3a'^vf)unbei-t§, bicfer9tu'f)e=

ftätte eineg t)enlid)en @c|d)Icd)te§? S)a liecjeu fie iu i^un buu=

felBrauneu ©ävflcn ,
|d)mucf(o§, o^uc (Slauä unb glittet-, ^cin

^JJtarmor xüijint iljr ftiltc§ 2}erbienft, il)re anfpnid^Iofe S^ugeub,

i^reu bortrefflid)cn 6f)ara!ter; aber tüetd)cr 5Jiaun öou eiuigcui

(S)efül)l für 2:ugcnbcn biefer 3lrt tü^It ft(^ uid)t innig betoegt,

tüenn ber alte 9iat§bicner, biejer Slufraärter in ben Katafomben,

biefer ilüftcr ber unterirbifd)en ^ird)c, bie Slcx\c\\ auf bie (Särge

jteEt, tüenn bann baS £id)t auf bie ert)abenen Diamen ber großen

Stoten fättt! 2Sie regiercnbe .^iiupter fütjren aud) fie feine langen

2:itel unb Zunamen; einfad) unb gro§ ftcl)cn bieDlanien auf i^ren

braunen Särge gefd)rieben. S^ort '^lnbrea§, l^ier ^of)anne§, in

jener 6de ;3uba§, in biefer -petru». 2Ben rü{)rt e» nic^t, toenn

er bann l^ört: bort liegt ber (ibie üou 9ticrenftein, geboren 1718,

l^ier ber öon 9tübe§f)eini
,
geboren 1726. 9ted)t§ ^aulu§, lin!§

3a!ob, ber gute ^afob

!

Unb i^re äJerbienftc? ^!^r fraget? ©e'^t if)r benn ni(^t, toie

er eingießt in ben grünen ü^ömer, toie er ha§ I)errli(^e SBIut be§

3{poftel§ mir barreid)t? öleid^ bunfelrotcm ©olbe blinft e§ im

@Iafe. -M^ it)n bie Sonne aufjog auf ben i^ügetn üou St. ^0=

I)anne§, ba mar er blonb unb l)elle; tin iSjafir^unbert t)at ii)n

gefärbt. äöeld)e äßürje be§ ü)erud)e§ ! 2Beld)e Flamen leg' id) bir

bei, bu lieblicher S)uft, ber au§ bem 9ti3mer auffteigt? ^le'^met

alle Slüten öon ben Säumen, :pftüdet aEe 33tumen in ben {yturen,

fül)rt 3iibien§ ßcloürä l)erbei, befprengt mit 3lmbra biefe fül)(en

Äeüer, löfet ben 23ernftcin in bläulidic äßölfc^cn auf — mifc^et

au§ il)nen alle bie feinftcn S)üftc, toie bie 33iene i^rcn ^onig auö

ben 33lüten fangt, toie fd)lcd)t, toie gemein, toie untoürbig gegen

bie jarte S3lume beine§Äeld)e§, ntein SSingen unb 2aubenl)eim,

gegen beine S)üfte, ^o'^finneS unb 3iierenftein bon 1718!

„S^r- fd)üttelt ben 5lo|)f, ^dter? Säbelt ^Ijr meine Tyreube an

euren alten ©efellcn? 5)a, nimm biefenJRömer, alter ^Jtenfd), trinf

auf ba§äÖül)lfein biefer ^]toö(fe! ^fomm, fto^an, fie follen (eben!"
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„@ott fott mid) betüaf)reu, bü§ ii^ einen Srüpfcii triufc in

bief er 5tacf)t", exlniberte er, „man fotl mit bem Teufel fein <Bp\d

treiben. 5lber toenn ^i)x jic atte bnrc{)öe£ü[tct, modcn mir lociter^^

Qet)en. 5Jlir graut in biefcm Kelter."

„(Sute 5ia(^t benn, i^r alten .^erren Dom -Jiljeine, gntc 5iad}t

unb ^er^Iic^en 2)anE für euer ßabfal. Hub toenn id) bir, mein

ernftcr, feuriger Suba§ , toenn ic^ bir, mein fanfter, liebtii^er

5{nbrea§, bir, mein 3o^anne§, bienen fann, fo fommt, tommt
ju mir."

„.^err be§ ^immel§!" unterbrad) mid) bev 3((te unb fd)tug

bie 2;^ürc ju unb bre'^tc t)aftig bie Sd)(üffel. um, „feib Sf)r öon

bcn :paar ^^ropfen fi^on betrunten, ba^ ^^r bcn Seufcl Ijerouf^

fd)tuört? 3Bi§t ^l)r benn uid)t, ha'^ bie 2Jßeiugcifter aufftel)cn

biefe 5{ac^t unb einanber befuc^en, mie immer am erften ©ep=

tcmber? Unb füllt' id) meinen ®ienft öerlieren, id) taufe babon,

toenn S^r noc^ fold)e Söorte f|)red)t. 9lod) ift e§ uic^t äioölf

U^r, aber !ann benn nid)t atte 9lugenblide einer au§ bem gciB

!r-ied)en mit greulii^em @efi(^t unb un§ ^u Stöbe fd)recfen?"

„9llter, bu fafelft! ^oä) fei rut^ig; id) toill fein 2öort met)r

f4)red)cn, ha^ beine äßeingefpenfter nic^t mac^ toerben. 3)od) je^t

flirre mic^ jur 9tofe." 3Bir gingen toeiter, toir traten ein in ba^i

(^emölbe, in ba§ 9iofengärt(ein bon 9?rcmcn. 5Da lag fic, bie alte

9tofe; gro^, ungeheuer, mit einer 9(rt oon gebietenber ijoljeit.

2Beld) unget)eure§ 3^a^; unb jeber Stömer ein ©tücf @olbe§ toert!

2lnnol615! äöo finb bie ^änbe, bie bid) ^flan^ten, too bieSlugen,

bie fid) an beiner SSlüte erfreuten? too bie frö^lidjen 5Jtenfd)en

alle, bie bir äujaudijten, eble Jiraube, ai^ man bii^ abfc^nitt auf

bcn .'pölien be§ 91()eiugau§, al§ man beine .Spülten abftreiftc unb

bu alä golbener Ü3orn in bie .Sufe ftrömteft? ©ic finb bal^in,

tüie bie 2BeIlcn be§ (5trome§ , ber an beinem JRebenl)ügel l)inab=^

30g. äßo finb fie, jene alten .!perren ber C">fl»f'^/ jci^e luürbigen

Senatoren biefer alten <Stabt, bie bid) pflücften, buftenbc 'Jtofc,

bid) öerbflanjten in biefe lullen Siäume jnm l^abfal il)rer @n=

!el? @et)et t)inau§ auf 5lngarii griebljof^, gel)et l)iuauf jur j?ird)e

1 j^riebi^of in 58rcmeu, benannt nad; bem Gi'sBifdjof StnSgar (SOI—865), ber

Befonbcrä im Siorben für bie ?hi§Dreituiig beä Gtjviftentumä tljätig luov.
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Unjerei ßiebcn ^^rauen unb gießet 25Jein auf il)re®rat)fteinc! 6ic

jtnb l)inunter unb ^toet Sa'^rliunberte uitt tt)nen

!

5imt, auf euei SBolilfein, alte sperren öon ^Inno 1615, unb

auf ba§ 2Bo'^l eurer toürbigen ©nfel, bie fo gaftfreunbüd) bem

grembting bie S^anh unb biefe§ ^abfal boten!

„©o! Unb ie^t gute ^ac^t, ^yrau 9fiofe", fe^te ber alte 5Die=

ner freunbli(^er t)in^u, inbem er fein Äörbdjen ^ufammenräumte;

„je^t gute 9tad)t unb (Sott befoljlen; t)ier l)erau§, nid)t bort um
bie ©de, 'tiier l^crau§ ge'^t ber 2öeg au§ bem J^eEer, n)ertgefd)ät}ter

i^err. ilommt, fto^et 6u(^ nid)t l^ier an bie g'äflei", iä) tfdl <5ud)

leuchten."

„5JUt ni(^ten, 3llter", erioiberte i(^, „je^t get)t ba§ Sieben erft

red)t an. S)a§ aUe§ ioar nur ber S}orfd)mad. ®ib mir 3U)eiunb=

jtoanä'ger 3lu§ftid), fo etiüa jtoei bi§ brei 5-lafd)en, in ba§ gro^c

@emac£) bort l)inten. ^c^ l)ab' il)n grünen fel)cn, biefen SBein unb

tüar babei, al§ fie i^n feuerten ; l)ab' iä) ba§ ^Jllter belounbert, fo

mu^ id) meiner ^cit nid)t minber it)r 9ted)t antt)un."

ßr ftanb ba mit toeitgeöffneten ^ugcn, ber ^ammermenfd);

er fd)ien feinen £)t)ren nic^t ju trauen, „^err", f^rad^ er bann

feierlid), „f|3red)et nic^t fol(^ gotttofen ©djerj. .g)eute nad)t tüirb

nun unb nimmermehr tüa§ barüu§; id) bleibe um feine ©eligfeit."

„Unb mer fagt benn, ba^ bu bleiben fottft? S)ort fe^e ben

äöein l)inein unb bann nmd)' in @otte§ 5^amen , ba^ bu fort=

fijmmft; iä) mill nun einmal biefe ©ebäc^tuignai^t l)ier feiern

unb t)üb& mir beinen Heller au§erfel)en; bic^ :^abe iä) nic^t bon

nöten."

„?lber iä) barf ^\\ä) uid)t allein im fetter laffen", entgegnete

er, ,,iä) toei^ lüo'^l, nd)mi mir nid)t ungütig, ha^ ^l)r ben Äetter

nid)t bcftel)let, aber e§ ift einnml gegen bie Drbnung."

„9tnn, fo fc|lie^e mid) ein in jene§ (Semad) ; t)änge ein (Sd}lo^

babor, fo fc^mer al§ bu loitlft, ba§ ic^ nimmer §crau§ faun, unb

morgen frül) um fed)§ U'^r fannft bu mid) auftoeden unb bein

©d)lafgelb l)olen."

S)er5Jtannbe§ Retters berfud)tenod)mond)erlei@inreben,bo(^

nmfüuft; er fetzte enblid) brei glafdien unb neun ^er^en bor mid)

l)in, tüifdite ben 9iömer au§, fd)enfte mir ben stoeiunbätoan^igcr
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9Iu§fti(f) ein unb lüünfi^te mir, toie c§ fi^ien mit jd^toerem ^cr=

^en, gute 5tad)t. 9^i(i)ttg jd^lo^ er auä) bie Sfjüre ^iüeimal ab

unb l)ängte, toie e§ mir f(^ien, me^r au§ äärtli(^er 9lngft für mid)

alg au§ SSorlieBe für feine Heller noct) ein ^ängefd)Io^ öor. ©Ben

fd)Iug bie^Ioife l^dib 3tüölf. 3c^ t)örte U)n eingebet f^jrec^en imb

baöoneilen. ©eine ©(^ritte ^aEten immer ferner unb ferner im

GietoöIBe; bo($ al§ er oöen ba§ 9lu^ent^or be§ Ä'etterS jufc^lug,

l)attte e§ tüie ^anonenbonner burcf) bie ©änge unb i^allen.

©0 märe icf) benn aEeiu mit bir, meine ©eele, tief unten im

©d)0^c ber ©rbe. CBen auf ber (Srbe fcf)Iafen fie je^t unb träu=

men, unb and) !^ier unten, ring§ um micf) I^er, fc^tunmtern fie in

i^ren Särgen , bie ©eifter be§ äöeineS. £>b fie motjl träumen,

Don il^rer turnen Äinbl^eit träumen, unb ber fernen S5erge, ber

Öeimat, gebenfen, mo fie gro^ mürben, unb be§ ©trome§, be§

alten SSaterä yt^ein, ber itjuen aUnäi^tlid) freunblid) ein 3ßie=

genlieb murmelte?

©ebenfet if)r ber monnigeu Sage, ba bie milbe ''JJhitter, bie

6onne, euct) au§ bem ©d)lummer tü^te, ba i^r in flarer 3^rü^=

lingSluft bie 3luglcin öffnetet jum erftennml unb l^inabfc^autet

in§ fieiTÜcIje Ot^eingau? Unb al§ ber 3Jlai einbog in fein beut=

fci)e§ ^^arabie§, gebeutet i^r nod), mie euc^ bie ^Tcutter ant^t

mit grünen ^leibi^en tion SauBmerf, unb mie ber alte Spater Ba§

\iä) bcffen freute, l^erauflugte au§ feinem grünen ^cttc unb end)

,yiminfte unb munter raufd)te am Surlei?

Unb gebentft benn aud) bu ber Ütofentage beiner ^ugenb, o

©eele? ber fanften ÜteBenl^ügel ber ipeimat, be§ blauen ©trome§

unb ber blüljenbcn 2t)äter be§ Sd)maBenIanbe§? D äüonnc^eit

öott ^otber träume! mie reid) bift bu beljängt mit 33ilberbüd)crn,

(i!§riftbäumen , llhitterliebe, Dftermod^en unb Dftcreiern, mit

^Blumen unb 3}ügeln, IHrmeen an§ 33tei unb -4>apier unb ben er=

ften ^<pö§d)en unb ÄoIlettd)en, in meldje fid) beine fleine fterbUd)e

S^üü.(, ftül,5 auf il)re ©rö^e, fleiben Ue^. Unb mie bid) ber feiige

3}ater auf ben .ftnieen fdjaufelte unb bir ber ©ro^üater gerne bag

4^a»if. II. 2
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lange ^JJleerroIjv mit bcm golbencn Stnop] aBtrat, um es bir al§

9teit|)ferb ^u (cif)en

!

Unb rürfe mit beni närf)ften ©lajc mn einige ^aijxc üormärts!

©rinnerft bu bic^ bes -3]lorgenö, als fie bid) f)ineinfü^rten ,^u

einem ttjo^lbefannten 5Jtann, beücn (^efic^t jo Ua^ geraorben

trar, beffen -Spanb bu meincnb füßteft, meincnb, ol^ne ju luiifeu

marum^ Senn fonntcft bu gUiubcn, baB bie Ijarten ^JJcänner, bie

i^n in einen Sd)ranf legten unb mit ic^tnavjcn Xüd)crn 5ubeiften,

fonnteft bu glauben, bo^ fie if)n nici)t uu'^r ,5urücfbringen mürben^

Sei rut)ig, aud) er id)tummert nur ein SBeitc^en. — Unb gcbenfft

bu be« get)eimni5üüäen 5'veubelebenö in Cöro^naterö Ü3üd}cr)aal ^

%ä], bamalö fannteft bu nod) feine :^üd)er als bcn jdjnöben t(ei=

neu 33röber\ beincn ärgften i^cinb; mu^teft nid)t, ha% jene ^^0=

Hauten nod) ,^u etroae anberem in Seber gcbunben ieicn, aU um
-Öütten unb Stätte barau^ ^u erbauen für bid) unb bein 3}iet)?

©ebenfft bu noc^ be» 5"i-'eöelö, mie ro^ bu mit ber beutfd)en

Sitteratur in fteinerem ^^rmat umgingft ( .^^aft bu nid^t beinern

SBruber ben !^effing an ben .Sopf gclüorfcn, tüofür er bii^ freiließ

mit „<Bop'i)m\§> Steifen bon ^likmel nad) (5ad)fen"- erbärmlich

äubedte'? damals bac^tcft bu freiließ nic^t baran, ba^ bu einft

fetbft 33üd)er mad)cn merbeft

!

Xauc^et aud) i^r auf auä bem ^Jlebet öerfd)iDunbener ^aljre,

i^r ^Jlauern be§ alten ©i^loffeö; toie oft bienten bcine ^albDcr=

fatlenen ©äuge, bein Äetler, bein ^Winger, beine 2}erliefe ber

fröt)Iid)en Sc^ar ^um Xumme(:ptat3 it)rcr Spiele! Sotbaten unb

5Räuber, ^;)tomaben unb Älaramanen! 2iMe inotil Uiar uns oft in

ber untergeorbneten Atolle eines .^ofafen, n)ät)renb anbere — @e=

neraie, -^>(atotu§^, 33Iüd)er§, ^Jlapoleon unb bergteic^en üorfteH=

ten unb fic^ prügelten? ^a, maren mir nic^t ^ujcitcn fogar ein

^4>ferb, beut ^i'cunbe ^u gefallen? Q öimmel, mie fd)ön tie^ es

fid^ bort fpielen

!

' „Sleine lateintjdje (Srammatit" von ßliriftiaii ©otttob Sröbev (1744

bis 1819).

2 Sitel eines Stomaneä in Sriefen (5 SJbe., 1770— 75), nerfafet von 3iof).

Simotl^. ^ermes (1738—1821).
'> üKatreei ^loanoio itjc^ öraf ^platoiD (1751—1818), vuffifc^er (Seneral

unb ^etman, fämpfte ru^mooU gegen bie Jvran^ofen unb 2;ürten.
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3Ö0 finb fie l)in, bie ®e)>ielen b;iuer ^tiiibljeit, bie (^enoffen

jener golbenen 2age, tüo MittRang, fein(5tanb, fein 5{nfef}u

gilt; örafeii iinb 33arüne machen je^t tüo^l bie gro^e 2our^ ober

bieucn an ^öfen da i\ammerFerren; arme üeufet :pilgern a(ä

.öanbtoerfgburftfie burc^§ 9iei(^ , ba§ fd)tuere iBünbel auf bem

'Jtüiien, ö^ne ©c^u^e an ben ^yü^en, ^afc^en nacf) ^^fennigen aue

bem ^utfd)enic^lag, bie fie mit bem üom 'Jiegen gebräunten ."put

fünftüd) aufäufaffen miffen; nnb bie Siebe brücft fie oft noc^ fd)lüe=

rer al§ baö 23ünbel auf bem Etüden. 9tnbere ^ameraben, «Seelen,

bie ficf) in ber (Sd)ute burc^ georbneten gteiB i^ ^umanioribuö

l)eröorget^an, fi^en jeljt fc^ou auf einer ''^^farre, im ©(i)(af= ober

6t)orrod bei ber ^rau Öiebften. 5Inbcre finb '^lmt(eute, loieber

anbere 5(pot[)e!er, einige 'Jteferenbäre unb bergteid}en, unb nur

mir beibe, auöfc^toeifenb au§ bem geloöl^nticfien @ang ber S)inge,

fi^en f)ier im 33remer 9iatö!eIIer unb t()un un§ gütlich im Söeine.

Unb ma§ finb benn mir 9(bfonber{id)e§ geloorben? S^oftor? 5£)ae

!ann jeber merben, ber öernünftig genug ift, eine SDiffertation ^u

fd^reiben.

3)od) id) trinfe ba§ öieiie @Ia§, ©eele. S)a§ öierte! i^üt)tft

bu nii^t einen geVoiffen '!)tej;u§ ^mifdien bem2Bein unb ber3unge'?

ämifd)en ber ^in^Ö'^ unb beut @aun:en? iMer, betjaupte id), ift ein

Sdieibemeg unb baran ein Sßege^eiger aufgeftellt. 5iämlic^ auf

ber einen Seite ftet)t: ,,9Beg nad) bem 9Jtagen." 6iue breite

fat)rbare Strafe; es get)t fo fd)neü, fo gtitfcf)enb bergab! baf)er

aud) ber gemeinere Stoff gemo^ntic^ biefen äÖeg nimmt. 3)er

anbere -^Irm be§ feiger» Ijei^t: „I^n ben ^?opf." Sal^in jie^en

bie ©eifter, bie fid) fdjüu im ^a^ lange genug bei bem fd)nöben

gemeinereu Stoff gelangtoeilt l^aben, unb je^t, ba fie freien l'auf

nehmen tonnen, fd)ielen fie nad) bem äiJcgejeiger xcä)tä !^inauf.

9Bät}renb bie '3Jiaffe linfö t)inabftrümt, fteigen fie aufmärtö unb

finben fic^ int 2}5irt«l)auö .'^ur givbelbriife mieber ^ufammen. ^s

finb friebtic^c, üerftänbige diente, biefe ©eifter. Sic erf)eEen bein

ipaug, Seele, fo lang iljrer öier ober fünf beifammen finb, noc^=

' Sei ben beutfdjeu (JOcKeutcii war «» feit bem Slueijaiu^e bei- Drei^igjä^s

v\Qen firicflcö Sitte geiuorben, bafe fie .^ur ä5oUeubung iljier äiijeieu Silbung
in bie benad)baiten Siinber, namentlid) nad) H^aris, eine längere 31eife unternQl;=

men, bie man bie grojie "Jour .^u nennen pflegte.

f.1*
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I)er mDcf)tc td) todijl für nichts [tc()cu, beim fie raufen fid) bann

unb treiBen aEcr^anb Unfug im öel^irn.

2ßic fd)Dn ift bic üierte ßeBcn§|)criobe, bic toir mit bcm t)ier=

tcn @Ia§ Bcflinnen mollen! 2u bift öicr^e^n Ssa'five alt, o ©eele!

'Jlber mag ift mit bir üorgegangen in ber tnrjcn 3eit? 5Dufpielft

teine ^nabenf))iele nu'l)r, Solbateu unb allc§ bicfe§ ©c^enge liegt

t)inter bir, unb bu fd)cinft mir tiiel jn lefen. '^n Bift t)inter@oet^c

unb SdjiUer geraten unb üerfd)Ungft fie, o^ne aUe§ jn nerftctien;

über mie? bu uerftet^ft ieljt fdion alles? bn tuiltft meinen, bu

fönneft 2ic6e Ijerftetjen, med bu im leisten ©onntagetlnb ^ttiire

l)inter ber ilommobe im Sunfeln gefügt unb C^mmaS 3äv'dii$=

feit jurücfgeroiefen I^aft? 23arbar! atjueft bu nid)t, ba^ biefcö

breiäeljenjül^rige .^perj aud) ben Sßertljer unb fogar etluae üon

(^(auren^ getefen Ipben fann unb Siebe für bid) fütjlt? lUber bie

©jene anbert fid). Sei mir gegrüßt, bu ^elfi'ntljal ber lUIb! bu

blaucrfStrom, an Uield)em id) brei lauge ^cit^re Ijaufte. ®ie3al)re

lebte, bie ben i^naben jum Jüngling mad)en. Sei mir gegrüßt,

bu flöfterliebec- ^acl), bu .Hreujgang mit ben ^.Mlbern Derftorbe=

ner 5tbte, bu Mird)e mit bem munberüoUen .'pod)altar, it)r '^iU

ber, alle in fd)öne5 Wölb be§ l1iorgeurüt§ getaud)t! £eib mir ge=

grüßt, il)r ©d^löffer auf ben Reifen, iljr Aj)üt)len, xi)X Zi)a{n, \i)X

grünen ili>älber. 3ene ^^äler
,
jene ^lofternmueru maren ba§

enge ^Keft, ba§ un§ aufwog, bi» mir flügge toaren, unb iljrer

raul)en '^llblnft bauten mir c§, ba^ mir nid)t l3ermeid)lid)ten.

^d) fonune ans fünfte 65Iay, iii§ fünfte Sefulum unfereS

£eben§. 3d) fd)lürfc eudi ein, Iieblid)en (vrinuerungen, mie id)

bieg (I6la§ ebcln ::}il)einmein§ fdilürfe; iljr buftet auf in l}errlid)er

Sd)öne, Sal)ve meiner ;;jugenb, mie bag IHroina auffteigt au§

bem 9iömer; mein IHuge mirb mader, o ©eele, beun fie fiub um
mi(^, bie ^yrenube meiner ^ugeub! äßie füll ic^ bid) nennen, bu

^D§eö, ebleä, ro'^eg, barbarifd)e§, lieblii^c«, unljarmonifi^eg, ge-

fangDoüeS, jurüdfto^enbeg unb bod) fo milb erfiuirfenbeS 2cbtn

ber 5Burfdjeniat)rc? äöie foll id) mä) befdjreiben, i^r golbenen

1 Jpeinvid) ©[auien, «pf eubouyiii füv Kart ^iott ticb.«je uu(1771—1854),
uon .'öauff im „Hiann im aJJonbe" uerfpottet, bei' fentimentol = [üttenie iRomon=

l'djriftfteUei-.
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©tunben, iljr S'^terHönge ber 33rubedieBe? Sßclc^c Xönc foU

id) eurf) ([dm\, um mtd) Uorftäublid) ,^,it inad)cn^ $IÖt'(d)c J^-avöeu

bir, hü nie bcgrifteneö (if)ao§! ^d) foU bid; bcidjrcibiMi'^ ^Jiie!

Seine Iäd)evti(^e '^lu^enfeite liegt offen, bie fiel)t berßaie, bie

fann man i!^m befc^reiöen, aber beinen innern, lieblichen ©c^mel',

fennt nur ber 3?ergmann, ber fingenb mit feinen ißrübern ^inab-

fn^r in ben tiefen <Bä)aä:)t. ©olb bringt er l^eranf, reine§, Iaute=

reg ©olb, biet ober tuenig, gilt gleid) öiel. 9(ber bie§ ift nid)t

feine gange 3tn§bente. 2öa§ er gefi^aut, mag er bem Saien nid)t

bef(^reiben, e§ märe atlgn fonbcrbar nnb bod) jn föfttid) für fein

Di)X. @g leben ©eifter in ber 2;iefe, hie fonft fein Dijx erfaßt,

fein 5luge fdjaut. ^3Jlufi! ertönt in jenen .statten, bie jebem nü(^=

lernen Dl^r leer iinh bebeutungslog ertönt. S>0(^ bem, ber mit

gefü'^lt nnb mit gefungen, gibt fie eine eigene Söei'^e, toenn er

and) über baä öod) in feiner ^rtü^e lädjelt, ba§ er al§ ©t)mbo=

tum ,',nrüdgebra(^t. Filter ©ro^öater! jc^t n)ei^ id), too§ bu üor=

na'^mft, tnenn „ber §err feinen Scf)alttag feierte". 5lni:^ bu l)at=

teft beine trauten ©efellcn feit ben S^agen beiner Sngenb, nnb

ba§ äßaffer ftanb bir in ben grauen SBimpern, menn bu einen

beife^teft im ©tammbud). Sie leben!

aSirf bie glafd)e tneg , ^Tcenfc^ , ftid) eine neue an ,^u neuer

fyreube. S)a§ fed)[te! 2öer fann bid) berei^nen, o Siebet

@§ ging un§, rtie e§ fo mand)em ^-rbeufoljn ergel)t. SBir la=

fen öon ^iebe nnb glaubten ju lieben. SDaö äBunbcrbarfte nnb

bod) '::)tatürlid)fte an ber (Sad)e mar, ba^ bie -4>ertDbcn ober ('•kabe

biefer 3lrt Siebe fid) nad) unferer £'eftüre rid)teten. <*paben mir

nid)t a3ergi^meinnid)t nnb 'Jianunfeln gebro(^cn nnb be§ S)o!=

tor§ 2^od)ter in ®. üerfdjämt überrcid)t nnb un§ einige 2;i)räneu

au§geprei]t, metl mir lafcn: ,,2)o§ '£d)önfte fudit er auf ben (}lu=

reu, loomit er feine Siebe fd)müdt" — „au§ feinen "^(ugeii bre=

c^en 2l)ränen ^" .'paben n)ir nid)t a La ÜBtlljelm IHeifter geliebt,

b. t). füll mußten uid)t nu'^r, tuar eö (ymmelinc ober C^amilla, bie

3arte, ober gar Dttiüe'? .r^aben uid}t alle brei in gierlidjeu

Sdyiafmü^en Ijinter ben :^aloufien l)eniüvgofd)aut, mcnn mir

©tauberen brad)ten im 2Binter nnb bie t^kiitarre meiblid) fd)lu=

gen, obglcid) un§ ber g-roft bie 5i"sli^i-' fvumm bog? Hub uad)t)er,
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al§ e§ fic^ scigtc, toie |ic atte nur jdjnöbc .Büfetten feien, Ijabm

tüir ba ntc{)t bic Sicöe f^öric^tertüciic t)cr|d)Uioren iinb uns öov=

genonunen, erft bann 311 t)elraten, tucnn bic Si^ttinbcu fing tt)cr=

ben, b. f). im t)icr,^igften?

äßer !ann bid) berecf)nen, öerjdjlDören , Siebe. Sit tauc^ft

nieber üu^, bem 3Iuge ber beliebten unb fdilüpflt burcE) uufer^luge

öcrftoljlen in ha§ |)er3. Unb bennod), fo falt fonnteft bu bleiben,

inenn id) meine l'icber fang, UmlUeft ben ^lid nid)t ertnibern,

ben iä) fo oft nad) bir aii§fanbte? 3id) niödjte ein ©eneral fein,

nur baB fie meinen 5cameu in ber 3^iiii"Ö I^fi'f ba^ e§ if)r bange

tt)ürbe, toenn fie läfe: „2)er ©enernl C'x^nff I)at fid) in ber legten

©d)(ad)t bebentenb t)crtiorgetf)an nnb ad)t Mngeln in§ ^n^ be=

tommen, — njoran er aber nii^t geftorben." Zs(i) möeljte ein

xambour fein, nur baß icf) bor if)rem .f")an§ meinen ©d)mcrj au§=

laffen unb fürcf)terlid) trommeln !önnte, nnb fät)vt fie bann er=

fd)roifen mit bem ^ö:pfd)en burct)§ ^enfter, fo mid id) gerobc ba§

(Gegenteil ruffifd^er ScU-vnBfpi-' niad)en unb Dom g-ortiffimo ab=

tüärtg trommeln unb piano unb im leifen 'Jlbagiomirbel i'fir 3u=

ftüftern: „^d) liebe bid)." 6in beriit)mtcr 9Jlenfd) möchte id; fein,

nur ba^ fie bon mir T)örtc unb ftolj 5U fid) fagtc: „Ser t}at bid)

einft geliebt"; aber leiber reben bie Seute nic^t bon mir, I)öd)=

ftene mirb man il^r morgen fagcn: „Heftern nac^t ift er aud)

tüieber bi§ ''J3titternad)t im äöeinfcUer gelegen !" Unb toenn id)

öoHenbS ein ©c^ufter ober (£d)neiber märe! S)od) bie§ ift ein

gemeiner ©ebanfe unb beiner untuürbig, Slbelgunbe!

^e^t tt)ad)t rno^l feiner mct)r, aU ber .^ö(^fte unb Tdebrigftc

biefer ©tabt, nämlid) ber Xurmmäd)ter ^od) oben auf ber£iom=

tird)e unb ic^ tief unten im OtatSfeUer. 2Bär' id) bocf) ber auf

bem Sturme! in jeber ©tunbe lüoEte id) baä S|)rad)rot)r anfe^eu

unb bir ein Sieb f)inabfingen in§ ©d)Iaffämmcrlein; bod) uein!

ba§ mürbe ja ben fü^en 6nget au§ feinem ©c^Iummer meden,

au§ feinen '^olben, Iiebli(^en träumen. 5Dod) l^ier unten I)ört

mid) niemanb, ba mitt id) eine§ fingen. Seele! fomme ic^ mir

benn nid)t gerabe bor mie ein ©otbat auf bem 5poften, bem baö

•Ipeimmel) rei^t fditrer unb tief im .^er^en liegt'^ Unb l^at nidjt

einer meiner greunbe bieg Öieb gebic^tet?
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„©tef)' ic§ in finftrer SWitternad^t

©0 einfain au\ ber fernen SBac^t,

S)ann bent' ic^ an mein ferne§ Sie5,

D6 e§ mit treu unb f^olb oerblieB.

„2n§ ic^ 3ur ^i^ne fortgemußt,

Sbat fie fo ^eräticf) micf; gefügt,

9JUt $8änbern meinen öut gefd^mücft

Unb raeinenb mic^ an§ §erj gebrüctt.

„<Bk liebt micf) nod^, fic ift mir gut,

Srum bin id^ frol^ unb rcol^tgemut,

9Jiein §er5 l'i^fägt inaxm in falter 9facf;t,

SBenn id^ an§i ferne Sieb gebac^t.

„Qe^t bei ber Sampe milbem Scr;ein,

©e[)ft bu tüo^I in bein i^ämmertein,

Unb fd^tdft bein Diadjtgebet jum ^ixnx

3(ud^ für ben Siebften in ber gern'.

„®o(^ roenn bu traurig bift unb loeinft,

TUd) Don ©efafjr umrungen meinft:

Sei rutjig; fte^' in ©otceg §ut,

6r liebt ein treu Solbatenblut.

„Sie ©lodfe fdjiägt, balb naf)t bie 3iunb'

Unb löft mtc^ ah 5U biefer Stunb':

®d)[af' rcof}! im fernen Kämmerlein

Unb ben!' in beinen träumen mein!"

Unb bcrtftfie and] Itiof)! meiner in it)renXräuiiten? 2)ic®Ioc!cii

fuiumten bumpf auf ben 2ürmcn, fie begleiteten meinen Sefang.

©c^on 9Jlitterna(^t'? Sliefe <Stunbe trägt eigenen, get)cimni5tiDl=

len iS(i)aner in fic^; e§ ift, al§ gittere bie ^-rbe leife, menu ficf) bie

fdjtummernben 5Jtenfcf)en unter it^r auf bie aubere ©ette legen,

bie fdjtoere S)ecfe fdjütteln unb ben Slad)bar im .Hämmerlein nc=

benan fragen: „Sft'ö nod) nid)t ^^Jtorgen?" 2üic fo ganj anberö

gittert ber Xon biefer ^Jlitternad^tegtode ^u mir ^ernieber, alS'

tt)enn er am '^llUttag burd) bie Ijellen, !(aren Öüfte fdjatlt. ."pord)!

ging ba nid)t im Äeller eine X^üre'^ Sonberbar; menn id) nid)t

fo ganj attein ^ier unten tüärc, menn id) ni(^t lüü^te, ba§ bie

^11ienfd)en nur oben manbeln, id| mürbe glauben, (<j tönen



24 >4ä^«ntafien im SBremer ätatStelier.

Sd)ritte burcE) btefe §aEen. — .§a! e§ ift fo; e§ lömmt nä'^cr:

e§ taftet an ber 2:i)üte l^in unb l^er, c§ fa^t unb fcf)üttelt bic

klinge; bod) bic Ifjüre ift öerjdjioffcn unb mit 5Riegeln üer^dngt;

mid) ftört t)Cük nad)t fein ©terblicf)ev met)r. $a, n)a§ ift ha^^.

bie 2:t)ürc fpringt auf! ßntfe^en!

35or ber Xfjüre ftanben jtüci'^l^iänner unb niacf)tcn gegenfeitig

^ompümentc über ben 33ortritt; ber eine toar ein longcr, ^ogerer

5Jlann, trug eine gro^e, fd)tt)ar3e Sorfenberüife, einen bunfetroten

'Stod nad) oItfränfifd)em Sd)nitt, überall mit golbenen treffen

unb golbgcfponnenen ^nö^^fen befe^t; feine unge()euer langen

unb bünnen 23einc ftafen in engen ^einfteibern bon fi^lDarjem

©amt mit golbenen <Sd)noIlen am £nie; baran fdjloffen fid) rote

©trumpfe, unb auf ben Sd)u^en trug er golbene ©(^nalten. S)en

Segen mit einem öriff bon ^^^orj^clliin ^atte er burd) bie .'pofen=

tafd)e geftccEt; er fd)menfte, n^enn er ein .»ivompliment mad)tc,

einen breifpi^igen, üeinen .^ut bon Seibe, unb bieSorfenfc^mänje

feiner ^erüde raufd^tcn bann toie 2Bafferfä(Ic über bie Schultern

bcrab. S>er SIRann t)atte ein bleid)e§, abgef)ärmte§ (S)cfid)t, tief=

liegenbe 5lugen unb eine gro^e, feuerrote '!)iafe. ©anj anberö

ftiar ber fleinere ©efelte an3ufd)auen, bem jener ben SSortritt gön=

nen tt)oEte. ©eine <^aare rtarcn feft an ben ^op] geliebt mit

ßitoei^, unb nur an ben ©eiten maren fic in ätoei Oiollen gleid)

$piftoIenf)aIftem getüidelt; ein ellenlanger ^o|)f fc^Iängelte fid)

über feinen 9iüden; er trug ein fta'^Igraueg Üiodtein, rot aujge=

fd)lagen , fta! unten in großen Oteitcrfticfeln unb oben in einer

reic^geftidften 33ratenn)efte, bie über fein inol^tgenäljrteS 3?äud)=

lein bi§ auf bie Änie t)erabfiet, unb "^atte einen Ungeheuern ^}{auf=

begen umgefc^naEt. @r t)atte dtva§ ©utmüttgeS in feinem feiften

@efid)te, befonberS in hen 9luglein , bic i^m U^ic einem ^öummer

"^erborftanben. ©eine 5}lanöber§ führte er mit einem unget)euern

g^iljtjut au§, ber ouf jttiei ©eiten oufgeüabbt föar.

^d) '^atte, nac^bem id) mid) bon bem erften ©d)reden er=

!^oIt, Qdt genug, biefe 33emerhtngcn ju mact)en, benn bie beibcn
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•öcrrcn inad)tcu Woiji mel)rere 5;)Hnuten lang bor bcr ©dilreEc

bic 5tcrlid)ftcii "^^aS. (?nbli(^ rijj bcr Sauge and) ben ,^tDeitcn

glügel ber 1l}üxc auf, nal^m ben ^Ueineu unter bem %xm uiib

füf)rte i"^!! in mein ^einai^. Sic 'f)ingen ifjre <öüte an bie 2Banb,

ic^nallten bie Segen ab unb jetjten fii^, oljne mid) .yt Beacf)ten,

ftilIid)lDeigenb an ben Xi]ä). „Sft benn ^eute 5ii[tnad)t in 'Bre-

men?" iprad) id) ,^u mir, inbcm icf) über bie fonberöaren ©iifte

nad)bad)tc; unb bod) fam mir i^re ganjc ßrfi^cinung fo un^etm=

lic^ bor, BeionbcrS muBte ic^ mic^ in if)re ftarren 33lide, in it)r

Sditneigen nicf)t 3U finben; iä) irotlte mir eben ein iocx] fafjeu

unb fie anreben, al§ ein neue» ©eräujd) im ixcller entftanb.

©d)ritte tönten nätjcr, bic xt)üre ging auf, unb öier anbere ^er=

reu, nad) berfelBen alten 'Fcobe toie bie er[ten gcfteibet, traten ein.

^JJtir fiel befonberg ber eine auf, ber mie ein feiger getleibet mar,

benn er trag öc^peitfdie unb ^aQ^jorn unb id)autc ungemein

frötjüd) um fict).

,,Ü)ott grü^' eud), it)r .Ferren öom fRt)einc!" fprad) ber Sauge

im roten 9to(fc im tiefen 33a^, inbem er oufftaub unb fid) t)er=

beugte. ,,G)ott grü^" Gud)", guieftc ber steine ba^u, „"fiabenun«

lange nid)t gefc^en, öerr SafobuS!"

,,i5rifd) auf! ^olla unb guten ^Fcorgen, -öerr 'Fatt^duö", rief

ber ;:5i.iger bem Äleiuen gu, ,,unb aud) (hid) guten ^Jlorgen, §err

^ubae! 3[ber ma§ ift bas? 2Bo finb bie!:}tömer, mo ^pfeifen unb

2;aba!? 3ft "^ci^ Q^tc ^Jlanercfel nod) nid)t mad) au§ feinem Sün=

benfd)Iaf^"

„Sie (5d)Iafmü^c!" ermiberle ber steine, ,,ber f{^läferige

SScngel, broBcn liegt er nod) in Unfer Sieben 5rauenfird)^of, aber

ba§ Sonnermctter, id) mid i()n I)erau5fd)eilcn!" Sabei ergriff er

eine gro^c ©locte, bic auf bem 3;ifc^e ftanb, unb ftingelte unb

Iad)te in grellen, fdjneibcnben ^öuen. 9(ud) bie brei anbern öcr=

reu fjattcn .öüte, Stocf unb Segen in bie (^den gcftcllt, fic^ gegen=

feitig gegrüßt unb an ben Sifd) gefegt. 3^oifc^en bem Säger unb

bem roten ^ubag fa§ einer, ben fie 3lnbrea5 nannten. ^» mar

ein überaus 5ierlid)cr unb feiner Aöerr, auf feinen fct)i3nen, nod)

jugenblicficn 3üs^rt lag ein tnc^mütiger ©ruft, unb um bie jarten

Sippen fc^mebte ein milbe« Sad)etn; er trug eine blonbe '^>eriiffc
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mit öielen Soiicn , lua§ mit feinen großen branncn 5(ugen einen

antfaltenbcn , nBcr angeuc!)mcn .shmtraft bilbete. £'em '^sdo^n

gegenüber ja^ ein großer, Ino'^tgcmiiiteter ''Fcann mit votan§=

gcjdjtagcnem We|id)t nnb einer '^snrpnrnafe. (yr l)atte bie lln=

teriippe meit t)erabl}ängen nnb trommelte mit ben ivingern au]

feinem bicfen 33and)
, fie l^ie^en if)n '^st)ili))pu§.

@in ftarftnod}iger '^Fuinn
, faft mie ein .trieger anjufc^auen,

fa^ neben i^m; ein mntigeö ("yener brannte in jeinen bnnteln

^Ungcn, ein fräftigeö ^Kot fc()nüicfte feine SBangen, nnb ein bict)ter

^nrt untid)attete ben 'DJinnb. Gr l)ie^ -Oerr '4>etrn§.

SBie unter ed)ten alten Xrinfern, fo loollte nnter biefen ®ä=

ften ba§ ^lefpräd) nid)t red)t fortgcl)en oljm Sßein; ba erfc^ien

eine nene ©eftalt in ber Iljüre. 6y mar ein fleineg, altes ^3Jtänn=

lein mit fd)lütternbcn 3?einen unb granem -Söaar; fein ,^opf faT)

an§ mie ein Sotenfopf, über ben man eine bünnc .Oant gefpannt,

nnb feine 'fingen lagen trübe in ben tiefen Aööljlen ; er fd)leppte

feud)enb einen großen ßorb Ijerbei unb grüßte bie C^iäfte bemütig.

„.Spa! fiel)e ba, ber alte Alellermeifter '^altt^afar", riefen bie

@äfte t^m entgegen; „frifd) l^eran, Filter, feij' bie 9tömer auf

unb bring' un§ '4>feifen ! SBo ftcrfft bn nur fo lang', e§ ift längft

^trölf borübcr."

S)er alte lllann gäljutc einigemal etuiaS nnanftdnbig nnb

fa^ überhaupt au§ tuie einer, ber ^n lange gcfct)lafen. „-Öötte bei=

nal^e ben erften ©eptcmber berfd)lafen", frädijtc er, „id) fd)lief

fo l)art, unb feitbem fie ben ,ßird)^of gepflaftert l)aben, l)öre ii^

Qud) äiemlic^ fd)lcd)t. 5Ißo finb benn aber bie anbern .'öerren?"

ful)r er fort, inbem er ^^ofale öon tt)unberlid)er gönn nnb an=

fe^nlii^er ©rö^e ans bem A^orb nal^ni unb auf ben Sifc^ fe|te,

„mo finb benn bie anbern? ^s^x feib erft eurer fec^ö, unb bie alte

Üiofe fel)lt and) noc^."

„©e^e nur bie g-lafc^en l)er", rief 3uba§, „ba^ toir enblid)

ma§ ju trinten befonmten; unb bann ge^e l)inüber, fie liegen nod)

im (^-a^, |3od)' an mit beinen bürren ^noc^en unb ^ei^e fie anf=

ftet)en, fage, mir fi^en fd)on alle l)ier."

'^Iber faum '^atte -Sperr ^nha^i alfo gcfprod]en, aU ein gro^eS

©eränfd) unb ßeläd)ter bor ber Ipre entftanb. ,,Jungfer ^Hofe
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f)otf), l)n\ia, ^od)! iinb i^r ©d}al3, bcr 33acct)u§, f)od)!" ()lirtetnau

Hon mel^rcrcn Stimmen nifen; bie2t)ürc fUig an'], bie fleipenfti=

gmi ©efcEcn am 2i']d)c f^jvangcn in bicCiötjc nnb idjriciMi: ,,(5ie

ift'§, fic ift'§, Siniißfcr 5)ioie nnb 5?acd)uö nnb bic anbern, t)oIIa!

je^t gc'^t ba§ Ji'en'^fnl^clien cijt red)t an", nnb baBei ftie^en jic

bie Otönier jniammen, Iacf)tcn, nnb ber 'iJicfe id)(ng fid) anf ben

5Baud), nnb ber blajie ^ellermeifter tnarf bie lUü^e gejdjidt ^\vU

fd)en ben 5^einen bnrc^ an bie Secfc nnb ftimmtc ein in ba§

3nd)eiia, '^etfa t)c! ba§ mir bie C()ven gellten. äUeld) ein '?(n=

blirf ! 2!er '^öl,^erne 33acdin§, fo anf bem ^-aß im Weller geritten,

mar ^erabgeftiegen, nacft, mic er mar ; mit feinem breiten, freunb^

tid)en Wefid)t, mit ben ftaren ^iuglcin grüßte er ba§ 25oI£ unb

trippelte anf fteinen Tvü^djen in ha?^ ,3i'itmer; an feiner .Oanb

führte er gan,^ d^rbarlid), mie feine ä^rant, eim^ atte ''JJUitrone

Hon {)ot)er Gkftalt nnb tticiblidicr Xicfe. 'Jcod) tneiB id) nid)t bis

bato, mie ey mögüd) mar, ba^ bie§ atleg fo gefd}et)en, aber ba=

mal§ tnar e§ mir fog(eid) ftar, ha^ biefc 2)ame niemanb anbere

fei, a(§ bie alte ^ofe, ha^i nnget)enrc (Vaft im 3ioienfeIIer.

Unb mie "^attc fie fid) föftlid) anfge^n^t, bic atte ^)if)einlän=

berin! Sic mnßte in ber 3iugcnb einmal red)t fd)ön gcwefcn fein,

bcnn tpcnn and) bic ^ät einige 9inn?ieln nm Stirne nnb 'OJlnnb

gelegt T)atte, menn and) ba§ frifd)e 'dtoi ber ^ngcnb bon if)ren

äÖangen üerfd)tDnnben mar, jmci 3al)rf)nnberte tonnten bic eb=

len 3ügc bc§ feinen C)efid)teö nid)t üöäig öernnfd)en. 3t)re '^(ug^

brannen loaren gran gemorben, nnb einige nn^iendtcf)c grane

iBarf^aare tnni^fcn anf il)rcm fpi^igcn Äinn, aber bie .^aarc, bie

nm bie Stirnc fc^ön geglättet lagen, raaren nu^brann nnb nnr

etma§ menige§ mit Sitbcrgran genüfd)t. 5tnf bem Äopf trng fie

eine fdjmar^e Samtmütje, bie fic^ enge an bie Schläfe anfd)lo§;

ba,]n l^atte fie ein 2Bam§ bom fcinften fc^marjen 2;n(^e an, unb

bag 5}Ueber üon rotem Samt, ba§ barnnter 'f)crt)orfd)autc , mar

mit filbcrnen ^^afen nnb -Letten gefd)nürt. Um ben -Oalö trng

fie ein breitet ."paläbanb öon bli^enben ©ranoten, moran eine

gotbenc Sdianmün^e befeftigt; ein toeiter, faltenreicher 5Rod öon

braunem %xiä) fiel nm i^re mo'^lbelcibte ©eftalt, nnb ein flcineg,

tt)ei^e§ S($ür,^c^en , mit feinen Spitjen befctit, mollte fid) red)t
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id)alf^njt auSuc'^inen. 5In ber einen Seite f)ing il}r eine c\xo^c

Icbcrne 2a\<i)c tion ^ebcr, an ber anbein ein iBünbcI gcmaltiöev

©c^lüffel — !urj, fie mar eine ']o eljrbare J}ran, atä je eine 5lnno

1618 in ^ö(n ober ^.Uainj über bie ©tra§e ging.

5l6er l)inter ber ö-ranDiofe famen nod) fecf)§ jnbetnbeSefcEen,

bie S)reif|)il^enl)üte fd)tt}ingenb, bie ^k'rücEcn fd)ief anf ben ^opj

gefegt, mit njeitjc^öfjigen Wöäm unb langen, reid)geftidten Sli5e=

ften angctijan.

C^I)r6ar(id) unb fittjaiu fütjrte nnter bem aUgemeinen ^nbd
Sacd)u§ feine üiofe oben an bic^afel; fie öerbeugte fid) mit

großem 3lnftanb gegen bie @efellfd)aft unb lie^ fid) nieber, an

it)rer Seite natjm ber t)öt,^crne iBacd)u§ ^^tatj, nnb iBalttjafar, ber

Äellermeifter , I)atte if)m ein tüd)tige§ '^^o^i^fi^ untergefd^oöen,

meit er fonft gar ttein unb nicbrig bagefeffen t)ätte. 2lud) bie

anbern fcd)§ ®efeilen nahmen '4>Iat3, unb iä) merfte je^t, ba^ e§

n.iül)l bie (^roölf '^(poftel Dom 9it)eine feien , bie f^ier um bie 2afel

faßen, fonft aber im '^(poftelfeller in ä^rcmen liegen.

„S^a mären mir ja", fagte '^nHrug, nad)bcm beraube! etma§

nad)gelaffen, ,,ba mären mir ja, mir jnngeS, munteret 33olE öon

1700, unb alle mot)IbeI)aIten mic fonft. Tiun auf gnte§ äl>ot)t=

fein, Jungfer 9tofc, aud) Sic l)at gar uid)t gealtert unb ift nod)

fo ftattlic^ unb Ijübfd) mie bor fünfzig 3iflt)i'en, gnte§ 2[Bo[)(feiu,

Sie foU leben unb "^Ijx )L'iebftcr, Aoerr ;^acd)u§, baueben."

„Soll leben, bie alte 9tofe foU leben!" riefen fie unb fliegen

an unb trauten; öerr i8ac(^u§ aber, ber au§ einem großen fi[=

bemen .^um|3cn traut, fc^ludte smci 5Jla^ r'^einifct) o'^ue öiele

33efd)merbcn Ijinuntcr, unb er marb 3ufel)enb§ bider baüon unb

größer mie eine Sd)meiu'5blafc, bie man mit Suft füllt.

„'DJlii^ gel)orfamft gu bebauten, mertgefd)äl^tc ioerrn 5(poftcl

unb 3)ettern", antmortete ^^'QU 9iofalia, inbcm fie fid) freunblid)

öerucigte; „feib ^l)r noc^ immer folc^ ein lofer Sd)äfer, .6crr ipe=

trug? ^d) meiß öon teiuemSd^a^ uid)t, unb^j^r mü^t ein fittfani

^]3lägblein nid)t fo in S}erlegcn'^eit fe^en." Sie fd)lug bie ^^Ingeu

nieber, al§ fte bieg fagte, unb trau! ein mäd)tige§ ^^^a^gla§ aug.

„Sd)a^", ermiberte il)r ^acd)u§, iubem er fie am feinen 3tug=

lein järttid) anblidte unb il)re ^anh fa^te, „Scl)a^, äiere bid) bod)
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uid)t fo; bu treibt \a inoi)!, ha^i bir mein .^lerj juget^an ]rf)ou feit

,5tt)cit)uubcvt ."perbllcn, unb ha'B id) bid) fareffiere öor aUen an=

bern. ©ag' an, luann tüoUen W'ix enblid) feiern ba§ 23eUüger?"

„5td), S'^r lofer Sdjatf", antlüortete bie alte Siungfran unb

tuanbte fid) errötenb üon ifjm ab. „^l^tan fann \a nid)t neben

(Sud) fitjen eine 23icrtelltunbe, üfjue ba^S^r anfanget mit (füren

^areffen. Unb ein e!)rBare§ ''^]täbd)cn mu^ fid) ja fc^ämen, toenn

man (fud) nur anfietjt. äÖa§ laufet ,3t)r benn faft nadt im ilel=

ler? .^ättet too^l ein ^^^aar ^einfleiber entleljuen fönnen auf

t)eute. S)a iBaltljafar", rief fie, inbcm fie il}re tuei^e (Sd)iirjc ab-

banb, „lege beut .'perrn biefe Sdiürje um, e§ ift gar p unan=

ftänbig!"

„SBenn bu ntir einen ßu^ gibft, 9iö§d)en", rief 33acd)u§ in

üerlicbter Saune, „fü la^ id) mir hm 5't'l3en um ben Öeib binben,

obgleid) e§ ein fd)linuner ä^erfto^ gcgtn mein ÄToftüm ift; aber

mag lä^t man fid) nid)t gefallen fd)öner S^-'ouen toegen?"

Saltl)afar l)atte il)m bie ©i^ür^e umgebunben, unb er neigte

fic^ järtlid) gegen bie 3iüfe. „Sßenn nur ba§ junge 3}ol! l)ier nid)t

babei märe", flüfterte fie befd)ämt, inbcm fie fic^ ^alb jn il)m

neigte; — aber unter bem Rubeln unb ^cmdi^en ber ^toölfe batte

ber äßeingott fein (2d)ür3enftibenbium nebft 3infen cingcnüm=

meu. Sann leerte er feinen 4'>iiiiibt'n mieber unb marb uui jmei

tväufte breiter unb größer unb l)Hb an uiit einer raul)en 2Bein=

ftimme 5u fingen:

„'^ür ülkn i3d)löffei-u biefev ^ext

:^üb' id) ein Sd)[o|5 ju 33remen,

3lu feineu soaikn fjod) mib loeit

S)arf fid) fein Äaifei- fd)ämen;

(ijar feltfam ift cö ausftafftcrt,

3JJtt fd^imtdem öau^rat auÄöejtevt,

2)oc^ l)at bafelbft uor allen

(Sine '^imgfiau mir ijefalfen.

„'^l)v 2(uge Uintt luie flaver äBetn,

3l)re 3Bangen finb nid)t bleiche,

2ßie präd)tig il)vc Äteiber fein,

iüon Unttcv fcfimerent ,3eud)e;
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3Sou ßidjcnljolä i[t i^r ©eioanb

aSon öirfenreifen ifjre 23anb',

S)a§ SUieber, ba§ fte ikxd,

9JJit Gifen ift gefd^iüiret.

„Sod) ac^, man Ijat iijt Sd^Iafflofett

2)Jit 3Uege(u luofjt uerfef^en,

S)ort fdjhmimert fie im :)!o)en6ett,

llnb ic^ muJ3 brausen ftef)en;

Xtum pod/ xd) an bie i^ammertr}iir:

,©te(}' auf mein <Bd)a^ unb lomm J^erfür,

2)amit id; mit bir fofe,

ajJad)' auf, ^ersliebe 3tofe'.

„<2o fteig' id^ jebe üOUtteruadjt

3u if)ver Äammer nieber;

9Jur einmal l^at fie aufgemad^t,

^e^t rcill fie nimmer loieber;

Unb feit id) einmal fie gefügt

ä)Jein §evä oon Sef)nfuc^t tvunfen ift,

3Jur einmal, 3iofamunbe,

Äüfe' mid), bafe e§ gefunbe."

„S^r fcib ein <Sd)äfer, ipcrr 33acd)U5", fagte^Rofa, a(« er

mit einem 3ärtlid)en Triller geenbet Ijattc. „^^r rai^t \voi)l, baß

mid) ißürgermcifter unb 9iat unter gar ftrcnger .ftlaufur t)altcn

unb nid)t erlauben, ba| ic^ mit jebiuebem mi^ einlaffe."

„?[16er mir fijnnteft bu boi^ juweden ba5 Äämmcrlein ijffnen,

lieb 9tö5d)en'." flüfterte ^acc^u§; „mic^ gelüftet nad) ber fußen

Speife beine§ 531unbc§."

„St)r fcib ein ©d)ehn", rief fie lac^enb, ,,^^r feib ein Jürfe

unb t)aBt eö mit öielen juglcid); meinet ^\)x, id) miffe nid)t, mic

St)r mit ber Ieid)tfertigen granjöfin fd)arnüert, mit bem iS'Xäu^

lein üon ^Borbeaur, unb mit bem ^reibengefidit, ber 6^ampagne=

rin; gel)t, get)t, ^^r tjabt einen fd)tec^tcn C^t)aratter unb oerftet)ct

6ud) nic^t auf treue beutfd)e ^Mnne."

„3a, ba§ fag' ic^ auc^!" rief Siubas unb fut)r mit ber taugen

!nöct)ernen ^anb nad) ber ^lanb ber Jungfer 9iofe, „bas fag' id)

aud); brum nehmet mic^ ^n 6uremü)alan, liebmertcfte Jungfer,

unb tajfet ben tteinen, narften £erl feiner {yran.'iöfin nac^^ie^en."
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„2Ba5'?" fc^rie ber .Ipöljeriie unb tranf im S^m einige ^JJcaß

2Bein, „roaä? mit bcm jungen g-ant bon 1726 wiltft bu bi(^ ab=

geben, 9tööcf)en? ^4>ii"; ld)äme bic^; lüaä mein nacfteS Ä'oftüm

betrifft, $ex-r ^Jtafemciö, fo fanu id) ebenfogut tüie Gr eine %^i:=

rücfe auffeilen, einen Otocf umtjängen iinb einen 2)egen an bie

Seite ftcifen; aber ic^ trage mirf) fo, loeil icl) geuer im Jsieibe Ijabe

unb mid) nid)t friert im Äeller. Unb itiaä ©ie ba fagt , Jungfer

^Rofc, mit ben granjöfinnen, fo ift bag gänjlid) ertogen. 33efuct)t

I)aBe i($ fie julneiten unb mid) an it)rem ©eifte erluftiert, aber

tüeiter gar nickte ; bir bin id) treu, tiebfter (S(^a^, unb bir get)i3rt

mein ^^^crj."

„ßine fd)üne Sreue, @ott exbarm'ä!" erioiberte bie Same;

„toa§ I)Drt man nur au§ ©b'-i^i'^^, J^^^c '^i)x e§ bort mit bem

^yrauenjimmcr ^abt. SBon ber fü^ücfien ^Fte^e, ber ^ereä^ lüill

id) gar nid)tö fagen, baö ift eine befannte (yefd)id)te, aber tnie ift es

benn mit ber ;^uugfer Sentilla bi Otota-, unb mit ber oon 8an
Isiüfar?^' Unb bann mit ber ©ennora ^ietro Xtmene§?"*

„3lUe 2;eufel, ^1:)x treibt bie Giferfuc^t aud) gar ju ioeit",

rief er ärgerlich, „man fann bod) alte ä^erbinbungen nid^t gan,^

aufgeben. Unb ma§ bie ©ennora ^4^ietro 3Cimeue§ betrifft,

fo feib ^ijx fe't)r ungerecht, id) befuc^c fie ja nur au§ ^^reunbfi^aft

für @ud), meil fie Gure 3}ermanbte ift."

„äöas mad)t;3^^'bafür iVabelu? Unfere ik'rroanbte?" mur=

meUen 5Rofe unb bie 3wö(fe untereinanber, „tuie baö?"

„2Bi§t ^^x benn nii^t", fu^r er fort, „ba^ bie ©eunora

oigentIi(^ eine 9t{)einlänbcrin ift? S)er e^rfame ®on ^-^ietro Xi=^

meneg !^at fie l§eimgefüf)rt als blutjunge^ !^ebftöd(ein au§ bem

^Jt^eingau nad) feiner .^eimat Spanien, unb bort l^at fie fic^ an=

gefiebelt unb feinen gantiliet^^^öincn angenommen. -Jloc^ je^t,

obgleid) fie ben fü^en, fbanifd)en ß^arafter angenommen, noc^

je^t t)at fie gro^e 2if)nlicf)!eit mit Gui^, mie bie ©runbpge bee

Ü)efid)teö fid) in ber ^umiüe nic^t ganj tierlieren. 5Diefelbe 3'tirbe

* 2Bein, fo genannt nad) ber fpanifdjen Stabt Xeres bc la grontera.
2 gin Siottoein non ©rannba.
^ San 2ufor, Üeine Stabt an ber Üiünbung be'o ©uabalqniniv, berühmt

lüegen feiner aBetnbcrge.

* ©efc^ölter äftalaganietn am geiueU'ten Stauben.
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unb jener fü§e 5i^uft, jenes feine 9tronia i[t if)r eigen nnb niacfit

fie 3U (Jurer toürbigen 23afe, lüertgejdjätjte ;;jnngfcr 3tüfe."

„©ie foll leben, füll leben!" riefen bie 'Jlpoftel unb fticfien an,

,,5Bafe 3:imcne§ in .^^oiflJanien füll leben!"

Jungfer 9iofe mücl)te il)rem (SMan nict)t ganj tränen unb

ftie^ mit bitterfü^er ^3Jliene an; bod) fd)ien fie nid)t ferner mit

il}m l)abern jn trollen, fonbern f^ract) tneiter:

„Unb üud) it)r, meine lieben ilk'ttern Uüm 9it)ein, fcib it)r alle

Ijicr? ^a, ba ift ja mein parier, feiner Vlnbreasi, mein nmtigcr

3iuba§, mein feuriger '4?etru«._ öuten IHbenb, 3itil)anne§, toifd)c

bir ben ©d)laf fein an§ ben 3iuglein, bu fieljft nod) ganj trüb=

feiig au§. iBartf)olümäu§, bu bift unmäßig bid geloorben unb

fd)einft trage jn fein. Apa, mein uumtercr '^hiuIuS, unb mic frül)=

lid) .^afübuS um fiel) fd)üut, nod) imuu'r ber 5llte. 'ülber tuie, il)r

feib ja ju S)rei5el)n am Iifd)c, iuer ift benn ber bort in frember

iKeibung, mer l)at i^n l)iet)er gebrad)t?"

©Ott, mie crfd)ra! ic^! ©ie fcl)auten alle üeriuunbert auf

mid) unb fd}ienen mit meiner 3(nUiefen(jeit nid)t ganj (aufrieben.

l'lber icl) fa^te mir ein .g)erj unb fagte: „^3Jtid) gel)orfamft ber

merten öefellfd^aft jn em|5fel)len. 3^1 bin etgentüd) nid)t§ mei=

ter al§ ein ^um Toftor ber ^^Ujilüfü)}l}ie grabuierter '»JJtenfd) unb

l)alte mid) gegeunnivlig Ijiefigen Crtö in bem 2öirt§l)aufe jur

Stabt Jranffurt auf."

„2öie luagft bu e§ aber, t)iel)er ju tonunen in biefer Stunbc,

grabuierte» ^IVtenfcljenünb?" fprad) ^4^etru§ fe^r ernft, inbem er

Ü3ti^e ans feinen S-eucrangeu auf mid) fprüljte. „S)u l)ättcft tuoljl

benleu fönnen, ba^ bu uid)t in biefe noble Societät geljörft."

„C^err ^Hpüftel", anttoortete id), unb luei^ nod) ^cute nic^t,

tuoljer id) ben ^3J^ut belam, loal)rfcl)einlid) au§ bem SBein; „^err

'Jlpüftet, bas bu öerbitte id) mir üorS erfte, bi§ mir meiter be=

fannt finb. Unb loas bie noble Societät betrifft, in bie id) ge=

tomnum fein foll, fo fam fie ju mir, nid)t iö) ju il)r, benn id) fi|c

fi^on feit brei Stunben in bicfem Öenuid), .^err!"

„äÖa§ tt)ut 3l)r aber fo fpät nod) im Oiatc^feUer, ^crr S)üf=

tor", fragte '43acd)uö etmas fanfter aB ber^lpoftel, ,,um biefe

3eit :pflegt fonft bae ßrbenüolt ju fd)lafen."
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„@uer ßjäellenä", extutberte ic^, „ba§ f)at jeüieu guten ©ruiib.

^ä) Un ein poxtierter ^^-rcunb be§ cblen @eträn!e§, ba§ man ^ier

unten öeräa^jft, "^aöe aud) burcf) bie 35ergünftigung eine§ lt)ol)l=

eblen ©enat§ bie 5permifi'ion erhalten, beuen .sperren 9lpofteln

unb ber Jungfrau 9to}e meinen SSefucf) abpftatten, tva^ id) auct)

gejiemenbl't get!^an."

„9lI|o ^i)x trinft gerne^Rtieinlüein'?" |u^r33ac(^u§ fort; „nun

ba§ ift eine gute ßigenfc^aft unb jet)r ju toben in biefer 3eit, n)o

bie 5Jtenicf)en |o !alt geworben finb gegen biefe gotbene Cuelte."

„^a, ber Teufel t)ole fie alt' \" rief i^ubaS, „feiner toitt me'^r

einige 53k^ 9fit)eintt3ein trinfen , au^er ^ie unb ba foti^ ein ]ai)=

renber Softor ober öajierenber 5Jtagifter, unb biefe ^ungerleiber

lajjen firf) it)n erft nod) auin)id)fen."

„Dtu^ ganj get)orfamft bepreäieren, ^tn öon ^uba§", un=

terBrad> i(^ ben jdjreiitic^en 9totroii. „SRux einige tleine 23er=

fu(^e ^abe id) getrau mit bero Üiebenbtut üon 1700 unb etli(^en

^a^ren , unb ben ^at mir atterbing§ ber tuacEere Sürgermeifter

einjc^enfen laijen; Waä ©ie aber ^ier jet)en, ift etmag neuer unb

in barer ^JUin^e öon mir bejatilt."

„£ioftor, ereifert ßuc^ nicf)t", fagte ^rau 'Kofe, „er meint'g

nid)t fo böfe, ber Suba§, unb er ärgert fii^ nur unb mit Stecht,

ba^ bie 3eiten fo lau getoorben."

„^a!" rief '^Inbreaä, ber feine, fc^öne 9lnbrea§, „ii^ glaube,

biefe§ @efd)ted)t fü()It, ba§ e§ feine§ ebten 2;ran!eg me^r mert ift,

brum foEen fie "^ier ein ©eföff Don atterlci 8d)na|3§ unb ©irup

Brauen, '^ei^en e§6^^Steau5Jtarget^, ©illerl;, ©t.=3ulien unb fünft

nad) allerlei pompöfen Ttamen, unb freben^en c§ bei iljreu (S)aft=

ma'^Ien, unb menn fie e» faufen, befommen fie rote 9iinge um ben

5Jtunb, bietoeil ber 2Bein gefärbt mar, unb iTopfioet) ben anbcrn

5iag, meil fie fcf)nöben ©c^napS getrunten."

„§a, ma§ mar ba§ für ein anbere» Seben", fiit)rte ,!3ot)anne§

bie 9iebe fori, ,,at§ mir nod} junge, blutjunge Öiefeüen maren,

^ilnno neunjelju unb fec^^unbjmanjig. 5(ud) '^Inno fünfzig ging

e§ nod) i)ocf) ^er in bicfen fdjöneu.Oallen. .^ei^tn IHbcnb, e§ modite

' §auff meint iuaf)vfrf)cinlic(; (Sfjiitcau UJiarijiuir.

^auff. II.
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bie ©oime ici)einen in t)eUem 5i-üf)liiig, ober id)neien iinb regnen

im SiMnter, jebcn ?((ienb loarcn bie (5tübd)en bort gefünt mit

frot)en ®äftcu. .*piev, mo loir jetjt ]ii3en, fa^ in 2öürbe nnb .^oljeit

ber ©enat non 33remen. (£tnttlid)c -^scrücCen auf bem .^aupt,

bie 2öcl}re an ber Seite, 'DJiut im .^erjen unb jeber einen Sftömer

t)or iid).

,,^ier, t)ier, nid)t oben auf ber (h'bc, t)ier mar if)r 9{atl)an§,

l)ier bie .^alle be§ Senate ; benn f)ier beim füt)Ien SBeine berie=

ten fie fiel) über ba§ 2öoI)t ber Stabt, über it)re iliad)barn unb

berglcit^en. 9Benn fie uneinig in ber 'OJtcinung maren, fo ftritten

fie fid) nic^t mit böfen SBorten, fonbern tränten einanber mader

ju, unb menn ber 2Bein il)re .C")erjen ermiirmt t)atte, menn er fröl)=

Iid) bnrd) iljrc Vlbern Ijüpftc, ba mar ber iJ3efd)ln^ fdjneli jurSteife

gebieljen, fie brüdten fid) bie |)änbe, fie maren unb blieben immer

jyreunbe, meit fie <5'i-'eunbe maren be§ ebten äöeineS. 9lm anbern

»JJlorgen aber mar it}nen il}r 2üort t)eilig, unb ma§ fie abenb§

au§gemad)t im .ßeÜer, ba§ fül;rten fie oben im ®erid)tSfaat au§."

„©d)önc, alte Reiten!" rief ^4>nidu§; „baf)er fömmt e§ and),

ba^ nod) fieutjntage jeber öom 3fat ein eigenes 2;rintbüc^Iein,

eine jät}rlid)e 2Keinred)nung Tjat. 3^en .jperren , bie alle Vlbenbe

'^ier fa^en unb trauten, mar e§ nidjt geneljut, allemal in bie

^afd)e ju fa'^ren unb i{)r (S)elbfärfelein t)erau§iutricgen. 3lufö

.^erbl^olä liefen fie e§ fd)reibcn unb am 5ieujal)r marb '^101X01)=

nung geljalten, unb e§ gibt einige modere Ferren, bie noct) je^t

oft (^)ebraud) babon mad)en, aber e§ finb bereu mcnige.

„3a, ja, ^inber", fpracl) bie alte Siofe, „fonft mar e§ anber§,

fo bor fünfzig, Ijunbert, 5meit)unbert Satiren. S!a brad)ten fie

abenb§ it)re 2i>eiber unb ^3}iübd)en mit in bcn .Heller, unb bie

fd)Dnen 3?remer .^inber tränten 9tl)einmein ober öon unferem

^tadjbor 'JJiofeler, unb maren meit un^ breit berüljuit bnri^ ifjre

blül)enbcn äÖangcn, burd) it)re tiurburroten 2i|)pen, burd) it)re

I)errlid)en, bli^enbcn klugen; je^t trinten fie aÜerlei miferable§

3eug, al§ 2^ee unb bergleid)en, toaS meit Don l^ier bei ben 6l)i=

nefen mai^fen foU, unb ma§ 5U meiner ^tit bie g-rauen trauten,

menn fie ein .'püfttcin ober fonftigc iBefd)mer Ijattcu. 5R^einmein,

eckten gereiften 9Jl)einmein tonnen fie gar nid)t me'^r öertragen;
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ben!t eucf) itm§ ^immcBluillen, fte gießen jpanifc^en <5ü§eii hax=

unter, ha^ ex if)uen munbe, fie fagen, ev fei 3U jauer."

3)ie ?(pofte( id)tugeu ein gro^C'^ @c(äd)ter auf, in baä ic^ un=

tüiü.fürli($ einftimmen mu^te, unb 23accf)u§ Iad)te fo grä^üd),

ba^ it)n ber alte '-Balt^afar Ratten mußte.

„^a, bie guten atten 3t'^ten!" rief ber bide 33art^otomäu§;

„fonft tranf ein 33ürger feine jUJei ^la^, unb e§ tuar, al§ Ijätt'

er Söaffer getrunfen, fo nüd)tern BüeB er, jcp mirft fie ein 9tö=

mer um. ©ie finb auu ber Übung gefommen."

„S)a trug fid) öor öieten ^aljren eine fd)i3ne ®efd)ic^te p",

fagte gräutein 9lofe unb lächelte öor fid) t)in.

„Qx^atjh, erjäl^te, Jungfer tRofe, bie ©efc^idite!" Baten alle;

fie aBer tranf Bebeutenb öiet 3Bein , bantit fie eine glatte Äe^te

Befam , unb f)uB an

:

„5lnno 1600 unb einige ätnanjig, brei^ig Sahire xoax ein grü=

Ber Ärieg in beutfd)en Sanben üon lüegen be§ ©lauBenS; bie einen

moEten fo unb bie anbern anber§, unb ftatt baß fie Bei einem

©lafe SBein bie ©ac^e Vernünftig Befprod)en 'Ratten
,
fd)tugen fie

fic^ bie (5d)dbel ein. '^llBrei^t üon äl'allenftein , bes ^aifera @c=

neralfelbmarfc^att, l^anfte fc^redlid) in proteftantifd)en Sanben.

S)eg erBarmte fid) ber (5cf)n)ebenfi3nig ©uftat) ^^Ibolf unb fom

mit öieter 5[)lannfd)aft ju 9?oB unb ju guB- @§ raurben uiele

33atailten geliefert, fie !^e|ten fid) Ijerum am iR^ein unb an ber

2)onau, gefd)a'^ aBer weiter nic^t üiel, meber t)or= noc^ rüdiuärtS.

3u ber 3eit l^^ii-' SSremen unb bie anbern ^anfeftäbte neutral

unb tnollten e§ mit feiner ^^artei üerberBcn. 2)em ©djUieben lag

aBer baran, burd) il)r (SeBiet i^u 3ict)en unb fid) frcunbtid) mit

il)nen einjutaffen, baruni mollte er einen ©efanbten an fie fd)iden.

2Beil aBer im 9?eid) Bcfannt mar, ta^ man in iöreinen aÜe§ im

äöcinfeller öert)anble, unb bie DiatS^erren unb 3Sürgermeifter

einen guten <5d)lucf ^dtten, fo fürd)tetc fid) ber Sd)iüebcnfi3nig,

fie möchten feinem ©efanbten gar fcfjr äufe^,en mit 3Bcin, bajj er

enbtii^ Betrunfen mürbe unb fd)led)te ^ebingungen einginge für

bie ©djftieben.

„91un Befanb fi(^ aBer im fd)tuebifc^en Sager ein Hauptmann

Bom getBeniKegiment, ber ganj erfd)redlid) trinfen fonnte. Qxim,
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brei '^la^ jum grüt)ftücE toar il)m ein kleines, unb oft {)at ci'

aBcnbg jum 3ufpi^t'ii ein 'i)alb 3»nii^ getiiinfen unb nacf)l}er gut

gejd)Iaten. ^JUs nun ber .^önig öoll iBejürgniä niar, fie niodjteu

im 23remer 9tatöfeU.er feinem ©efanbten alljufeljr äufe^cn, fo er=

3ät)tte it)m ber ilanjicr •Dycnfticrna- öon beni Jpauptmann, ö)ut =

tunft t)ie^ er, ber fo oiel triufen tonne. 5)eö freute fid) ber Stö-

nifl unb lie| il^n üor fid) tommen.

„S)a brad)ten fie einen tleinen, I)ageren ''})tann, ber toar gan,^

hldä) im ©efic^t, l)atte aber eine gro^c, tupferrote DIafe unb t)ett=

btouc 2i^3|)en , n)a§ ganj n)unberlict) anjufel^en mar. 5£)er Äönig

fragte iljn, toieöiel er fic^ toot)I ju trinfen getraue, föenn eö rec^t

ernftlid) juginge. ,D ^err unb ^önig', antioortete er, ,fo eruft=

lid) bin i6) noc^ nie barangefommen, i)abe mid) bi§ bato aud)

nod) nid)t geeid)t; ber 3Bein ift nid)t lDoI)IfeiI, unb man fann

tiiglid) nid^t über ficben, ad}t Ma% trinfen, o^ne in ©i^ulben ju

geraten.' - ,^un, miebiel meinft bu benn fütjren ju tonnen?'

fragte ber Äonig loeiter. 6r aber antioortete uncrfd)roden

:

,3}3enn (Juer ^llajeftät be3al)len tooHen , möd)te id) mol)! einmal

Stüölf 5itii^d)en trinfen , mein Üieitfned)t , ber 33altt)afar £)f)ne=

grunb , fann e§ aber noc^ beffer.' Sa fd^idte ber ^önig aud)

nad) 33attt)afar Df)negrunb, bem ^ned)t be§ .^au|)tmann ®ut=

fünft, unb War ber ^nv fc^on bla^ geföefen unb umger, fo toar

e§ ber Steuer nod) mef)r , ber ganj afd)enfarb au§fal) , al§ t)ätt'

er fein Sebenlang 21'affer gctrunfcn.

„Sa lie^ nun ber Äönig ben Hauptmann unb Ol^negrunb,

ben 9ieitfne(^t, in ein 3ett fetjen unb einige gä^tein alten ^od}=

l)eimer unb 5iierenfteiner aufaf)ren unb njoEte f)aben , bie beiben

follten fid) eid)en laffen. ©ie trauten öon morgen§ eilf Uf)r bi§

abcnb§ Oier Ut)r ein ^mi 4"'od)'^eimer unb anbertl)alb ^mi ^tie^

renfteiner, unb ber Äönig ging üoll 33erlüunbcrung ju il^nen in§

3elt, um 3U fe^en, toie e§ mit il^nen ftet)e. Sie beiben ßJefeöen

luaren aber motjlauf, unb ber ^ouptmann fagte: ,So, je^t mitt

' 3itni obev Smnii, »om fis. (Smine, ^leinine, ift uifpiünglicl) ein (Üeticibcmafe.

" 3lj:cl ©raf »on Dicnftterna (1583—1654), fc^roebifdjer Äanjler unter

©ufta» SIbolf, iuQt)renb bes Srcifeigjdljrtgen ilriegcg mit bicfem in ©emfdjlanb
unb naä) beg Sönigä Sobc mit ber Leitung ber fdjioebifcfjen Bad)c betraut.
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iä) einmal bie S)egcn!u|)|iel aö fcfinalten , bann gef)t'§ Beffer;'

Dl^negrunb machte aber brei Änijpfc on feinem Dotter auf.

„®a entfalten fi(i) alle, bie bie§ in!)en, ber ßönig aBer f^rad):

,^ann id) Beüere ©efanbte finben nacl) ber irö"^Iid)cn ©tabt Sre=

mcn ct§ biefc?' Unb atjobalb Iie§ er bem Hauptmann präd)tige

Kleiber unb Söaffcn geben, toie auä) O^negrunb, bem $)ieitfnec^t,

benn biefer fottte ben ©d)reiBer be§ ©efanbten öorftetten. S)er

ßönig unb ber ^an^ter unterricf)teten ben ipauptmann, tua§ er

ju fagen {)ätte Bei ber Unterfjanblung , unb natjm Beiben ba§

S5eripre(^en aB, ha'^ fie auf ber ganjen 9f{eife nur SBaffer trinfen

fottten , bamit nadj'^er ba§ 2:;reffen im fetter um fo gIorrcic£)er

tDÜrbe; ©utfunft aBer, ber ^au^^tmann , mu^te feine rote 9iafe

mit einer fünftlic^en (5ar6e anftreid)en , auf baB fie tüei^ au§=

fa't), bamit man nid)t merfe, tüelct) ein ^unbe er fei.

„®an3 elenbiglicE) öom öielen 2ßaffertrin!en famen bie Bci=

ben nad) ber ©tabt aSremen, unb nai^bem fie Bei bem 33ürger=

meifter getnefen, fagte biefer jum ©enat: .O! tDa§ ^at un§ ber

©c^tüebe für jirei BIeid)e, magere ©efetten gefc^idt; f)eute aBenb

tDoEen wir fie in ben 9iat§feEer füf)ren unb subeden. ^i^ nef)mc

ben (Sefanbten auf mid) ganj aEein, unb ber S)o!tor ©d5nell=

tifeffer mu§ auf ben <5d)reiBer.' <Bo tourben fie benn aBenb§ nac^

bcrSjctglode feierlid)ft in ben fRat§fc(Ier gefüt)rt, ber S9ürger=

meifter führte ©utfunften, ben Hauptmann, ber Sottor ©d)nell=

|)feffer, tr)a§ aud) ein guter Printer War, füt)rte ben 9teitfned)t

am 3lrm, ber, al§ ©d)rciBer angettian, fic^ re(^t jüdjtigüd) geBär=

bete; "hinter it)nen gingen öiete 9tatyl)crren, bie jur 33ert)anbtung

getaben toaren. §ier in biefem ®ema(^ festen fie fic^ um ben

Sifc^ unb öerfpeiften juerft §afenBraten unb 6d)iu!en unb |)ä=

ringe, um fic^ jum Srinfen ju ruften. ®ann moEte ber ©efanbte

ganj e"^rBar mit ber 35er^anbtung anfangen, unb fein ©d)reiBer

30g Pergament unb gcber auS ber Stafdje; aBer ber $Bürgermei=

fter fprad): Mit nid)ten alfo, i^r eblen .'pei-rcn; fo ift e§ nid)t

(SeBraud) in Jßremen, ba§ man bie <Baä-)t alfo troden aBmac^t;

tootten einanber öorerft aud) jutrinten nac^ ©itte unferer 3Sätcr

unb ©ro^öäter.' — ,^ann eigentlid) nidjt öiel Vertragen', ont=

tDortete bex §aut)tmann, ,biemeil e§ aBer ©einer ^J^agnifijenä



38 tJJ^antafien im »remer JRatäfellcr.

alfo öetäUig, \mU ic^ ein ©d)Iü(f(ein 511 mir neT)nten.' Dlun tran=

feil fic fid) ,vt iinb 'hielten ein ffiefprä^ ü6er Ärieg unb ^-rieben

unb über bie (5d)tarf)ten, fo geliefert lüorben; bie 9tat§^erren

aber, um ben ^yi-'^nticn mit gutem ;:Bcifpiel öoranäugelEien, tran=

!en fid) tueibtid) ju unb betamen rote ^'üp]c. SSei jeber neuen

fjlafd)e entid)ulbigten fid) bie^^remben, toie fie gar ben2Bein nid)t

gemot^nt mären unb er i()nen ^u ^o))f ftcige; be§ freute fid) ber

33ürgernunfter, tranf in feiner ^^erjeneluft ein ^4>ciBötaö um ba§

anbere, f ha^ er nid)t nu^^r red)t mu^te, ma§ ju beginnen. 3lber,

loie e§ 3u gei)en pflegt in biefem munberbaren ^uftanb, er bad)te:

3efet ift er betrunfen, ber @efanbte, unb and) bem Schreiber t)at

ber 2)oftor tüd)tig 5ugefe^t'; unb fpra^ bat)er: ,9tun moEen mir

anfangen mit unferem ®efd)äft.' S)a§ maren bie gremben äu=

frieben, tf)aten, mie menn fie tioU 3öcine§ toören unb tranfen auf

i^rer ©eite ben Ferren meiblii^ ^u.

„S)a mürbe nun gefprod)en unb getrunEen, getianbelt unb

mieber getrunfen, bis ber 23ürgermeifter mitten im ©a^ einfd^üef

unb ber S^oftor ©(^nellpfeffer unter bem Zi\6:)e lag. S)a famen

benn bie anbern 9{at§{)erren unb tranfen ben ^^remben ju unb

füf)rten bie S5erf)anblung fort; aber tranf ber .'pauptnmnn Iäfter=

lid), fo mad)te es fein 9teitfned)t nid)t fct)limmer; fünf ^üper

mußten immer f)in= unb {)er(aufen unb einfd)enfcn, benn ber

2Bein öerfd)manb öon bem Xifd^ , als märe er in ben ©anb ge=

goffen tDorben. ©0 gefd)at) e§ , ha'ifi bie ®äfte nad)einanber ben

ganjen tRat unter ben Zi]<i) tranfen bi§ auf einen.

„2)iefer eine aber mar ein großer, ftarfer ^Jlann, mit ^.Ua=

mens äßalf^er, öon meld^em man aEerlei fprai^ in Bremen,

unb märe er nid)t im 9tat gefeffen, man I)ätte if)n längft böfer

fünfte unb Räuberei angeflagt. §err 2öa(tl)er mar feine§ !^ti=

(^en§ eigentlid) ein 3irfelfd)mieb gemefen, f)atte fid) aber '^eröor=

getl)an in feiner @ilbe, mar unter bie 3Utermänner gefommen

unb nad)!)er in ben ©enat. S)iefer "^ielt an§> bei ben @äften,

tranf smeimal foöiel al§ beibe, fo ba^ i^nen ganj un^eimlid)

mürbe, benn er mar fo öerftänbig mie jubor, mäf)renb ber <^aupt=

mann fd)ün trübe klugen befam unb glaubte, e§ gefje if)m ein fRab

im .^opf ^ernm. ©0 oft ber ©enator SBalttjer ein 5pa§gla§ ge=
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trunfen, \ni}X er mit bex §anb unter ben ^ut, unb bent 9fJeit!ne(^t

fant e§ üor, aU fe'£)e er ein Bläulii^eg 2BöI!cf)en, gau,^ fein tüie

»Jtebel, ouä fcincin rabcnfcfilDar^cn .§aar I)eröorfteigen. 6r tranf

wacJer barauf (o§, Big bcr .^au^tmnnn ©utfunft feiig entfii)lief

unb fein .^aupt ganj weicf) auf be§ SBürgermeiftcrS SBaud) legte.

„S)a f:|jra(^ ber ©enator 3Gßalt£)er mit fonberöarem Säc^etn

p bem ©d)rei6er be§ ©efanbten: ,ßieber ©efette, bu fül)rft einen

mäd)tigen 3it9^ ^<f) öermeine aBer, ba^ bu mit bem 3f{o§ftriegeI

Beffer fortfommft al§ mit ber ^^eber.' S)a erfct)raf ber (5d)reiBer

unb f|)ra(^ : ,2Bie meinet 3ft)r bieg, ,^err ! ic^ miE nic£)t t)offen, ba^

^^x mir §Dt)n f^rec£)en woEt; Bebenfet, ba^ irf) ©einer ^Jtaieftät

®efanbtfd)aft§fd)reiBer Bin.'

,„^o))oi)V rief ber anbere mit f(^recKtd)em ßadien, ,feit toann

l^aBen benn orbentüc^e ®efanbtf(^aft§fd)reiBer fol(^e bittet an

unb fü'firen foldie g-ebern Bei ber 6i^ung?' 2)a fat) ber 9teitfnei^t

auf fein Äleib unb Bemerfte mit großem (Si^rerfen, ba^ er feinen

gemöt)nlict)en ©taEfittel ant)aBe, er fa'^ auf feine ^anb, unb ftet)e

ba, ftatt ber geber t)telt er eine ganj gemeine ^rat3&ürfte. 3)0

entfette er fid) unb fat) fid) öerraten unb mu^te nirf^t, mie i^m

gefc^a"^. <^err Söatt^er aber Iäd)elte feltfam unb t)5^nif(^ unb

trän! it)m einen ^um|3en Bon anbertt)aIB W.a^ ju auf einen 3ug,

fut)r bann mit ber §anb f)inter bie Dfjren , unb ber 9ieitfned)t

faf) ganj beutlicE) , tttie ein feiner 5leBel au§ feinem ^o^f !am.

,(Sott foE mid) Betüat)ren, §err! ba^ id) fürber mit (Suc^ trinte',

rief er; ,St)r feib ein ©d)tüarä!ünftler, toie ic^ nun öermute, unb

fonnt met)r at§ S5rot effen.'

,,,®arüBer märe nod) üietertei ju fagen', antmortete 2.Battt)er

ganj ru'^ig unb freunblid), ,aBer e§ mürbe bir and) nid)t titet ()el=

fen, triertgefd)ä^ter (5taE!ned)t unb ^Ro^famm, menn bu mir für=

ber jufe^teft mit 2::riufen, mid) trinfft bu nid]t unti-r ben 2if(^,

ma§ maßen id) einen tteinen .^a'^nen in mein (yel)irn gefi^rauBt

t)aBe, burd) toeldjen ber 2Beinbunft mieber t)erau§fä^rt. ©d)au'

p!' SaBei trau! er ein großes '^a§gta§ au§, manbte feinen l^opf

'[)erüBer ju bem 9icit!iied)t O^negrunb, ftrid) fein \iaar prüd,

unb fiel)e ba, in feinem J?o)3f ftedte ein flciuer, fi(Berncr .'pa[)n,

mie an einem g-a^; ba brel)te er ben 3iipf^'ii i""/ ""b ein Btäu=
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lieber S)un[t ftröinetc Ijeiöor, fo ba§ i^m ber SQSeingeift feine S5c=

fdllnerben marf)te in ber .^lirnfannner.

„S)a jc^Iug ber ";)teitfned)t bor 3>erlminbernn9 bie ^änbe 3U=

fammen nnb rief: ,S)a§ ift einmal eine f(^i3ne ©rfinbung, ^err

Sauberer! fönnet ^^x mir nid)t auc^ fo ein Sing an ben ^o:|3f

fcl)rauBen, um ®clb unb gute Söorte?' — ßldn, ba§ get)t nid)t',

antmortete jener Bcbäd)tig; ,ba fcib ^l)X nid)t erfaljren genug in

gef)eimer 2Biffenfii)aft; aBer iä) l)abt @ud) liebgcmounen megen

@urer aBfonberlidjen Äunft im ^^rinfen, barum mödjte id) @ud)

gerne bienen, mo id) fann. 3uni 33eif|)iel, e§ ift gegenmärtig bie

©teile be§ 5?eIIermeifter§ öatant all()ier. $8altl)afar Oljuegrunb!

öerla^ ben S)icuft biefer (5d)mcben, Wo e§ hoä) me^r Söaffer al§

SSein gibt, unb bienc beut mot)teblen 9tat biefer ©tobt; menn mir

Qud) einige Saften 3Bein me"t)r Braud)en be§ 3at)r§, bie bu t)eim=

lid) faufeft, ba§ tl)ut nii^tg, ein fold)er ^a|)itatfcrt t)at un§ längft

gefehlt; 3?altt)afar Olinegrnnb! id) mad)' bid) morgen jum ^el=

lermeifter, menn bu miUft. SBittft bu nid)t, fo ift'§ aud) gut;

bann mei^ oBer morgen bie ganje ©tabt, ba§ un§ ber (5d)mebe

einen 9ieit!ned)t al§ «SdjreiBer gefd)idt.' SDicfer 3}ürfd)Iag mun=

bete bem 3Saltf)afar mie ebler SBein; er tt)at einen 93Iid in biefe§

unenne^Iid)e SBcinreic^
,
fd^lug fid) auf ben 5Jkgen unb fagte

:

,^ii} mitt'§ t^un.' 5lad)t)cr mad)ten fie nod) aEer{)anb fünfte

au§, toic e§ gel)alten merben foE nad) DI)negrunb§ äeitlid)em

^infc^eiben mit feiner armen «Seele. 6r mürbe ^ettermeifter, ber

.'pau))tnmnn ©utfunft aBer 50g mit ämeibeutigen SSebingungen

aB in§ fd)mebifd)e Sager, unb aU nadjtjer bie ^?aiferlid)en in bie

©tabt famen, mar ber SBürgermeifter unb ©enat fro"^, ba^ fie fid)

mit bem ©darneben nic^t ju tief eingelaffen , oBgleic"^ feiner red)t

mufjte, mie c§ fo getommenmar."

©0 crjäljtte bie SfJofe , bie 5lpoftel unb id) banften i'^r unb

ladjten fet)r üBer bie Beiben ©efanbten, $autu§ aBer fragte: „Unb

SSalt'^afar Otjuegrunb, ber Inadere ^unbe, ma§ ift au§ if)m ge=

tDorben? BlieB er ^ellermeifter?" Sie 3Jofe aBer manbte fid) um
mit Säd)etn, beutete auf eine (Jde be§ @emad)§ unb fagte: „Sort

fi^t er ja nod), mie öor 5meif)unbert 3al)ren, ber modere Qzö:)tx."

Wix graute, aU id) l)infa^; eine BIeid)e, oBgef)ärmtc @eftalt fa^
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in ber @(fc, fdjtucEijtc iinb lücinte fe'^r iiiib tvauf baju ief)r bicl

$R{)ciTiWein; aBer e§ tnar niemanb attber§, aU eBen ber ^et[ex=

meiftet 35altt)afar, ber au§ Unfer Sieben 5-rauenfirc^f)of ^erabge=

fommcn tnor, na(i)bem if)n 5Jtattf)äu§ au§ betn (Sd)laf gefc^ettt.

„^un, alter S5altf)afar", rief ii)in 3afobu§ ju, „bn i)aft atfo

al§ ^Reitfnec^t gebient beim Hauptmann ©utfunft unb tt)ar[t io=

gar @efanbtf(^a|t§fc^reiber ober Scfrctdr, ti)t bu .^ellermcifter

murbeft? 2öa§ machte bcnn ber ^crr, fo ben ^aljnen im §irn=

faften tjatte, für SBebingniffe?"

,,£> §err!" fti3{)nte ber alte ÄeEermeifter an§ tiefer ©eele,

unb e§ War, al§ oB it)n ber ewige Xob auf bem O^agott Begleitete,

fo greulich tönte e§ au§ feiner ^ruft, „o .^err^ forbert nii^t Bon

mir, ba^ id) e§ fage."

„§erau§ bamit", fc^rien biel|)ofteI, „toaB iroüte ber mit bem

©^iritu§aBleiter, ber äöeingeiftfd)röpfer, toaS Wollte er?"

„5)leine «Seele."

„5lnner l?erl", fagte ^etru§ fe'^r ernft; „unb um ma§ moEte

erbeine arme 6eele?"

„Um 2Bein", murmelte er bumpf, unb mir War e§, al§ oB

eine Stimme ot)ne Hoffnung fpräcfie.

,,Siebe beutlidier, 9llter, wie t)at er e§ gemacht mit beiner

Seele"?" @r ft^Wieg lange; enblid) fprai^ er: „2Barum bie§ er=

3äl)len, it)r |)erren? @§ ift graufig, unb itjr ücrftel)t boc^ nic^^t,

Wa§ e§ l)ei^t, eine Seele berlieien.

„SßoI)l wa^r", f|3rac^ 5paulu§, „Wir finb fröljlic^e ©eifter

unb fc^lummern im äöcine unb freuen un§ ewiger, ungetrübter

^errlid)!cit unb S^reube; barum !ann un§ aber aucl) fein ©rauen

anWanblen; benn wer '^at 5lta(^t über un§, ba^ er un§ elenb

madie ober un§ fi^rede? Darum erjiilile!"

„3lBer e§ fitjt ein 5Jtenf(^ am £ifd), ber !ann e§ nid)t öertra=

gen", \pxaä) ber Sote, „bor if)m barf ic^ c§ nid)t fagen."

„^ur ju, immerju", erwiberte id), an aüen ©liebern fdjauernb,

„i(^ fann eine l)inlänglid)e S)ofi§ Sd)aucrli(^c§ ertragen, imb

Wa§ ift e§ am @nbe, al§ baB @uc^ ber 2:eufel gel)olt i"

„.^err, e§ wäre (Juc^ Beffer, ^^x Betetet", murmelte ber 3lltc,
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„oBer 3t)r loottt e§ jo f)aBm, jo ^öret: ber ^Jlenfd), ber in jener

5^od)t in biefem 3innner Bei mir fa^, — e§ ttjar ein Böi'es S)ing

mit il^m. S^cr f)nttc feine ©eete bem iBöfen Oer'^anbelt, unb e»

mar baBci Bebingt, ba^ er fid) Io§faufen !bnnte burct) eine anbete

Seele. ©d)ün üiele f)atte er auf bem ßorn gef)aBt, aBer allemal

toaren fie if)m mieber entgangen. 5Dtid) fa^te er Beffer. ^d) war

tüilb auigeroad)ien of)ne Unterricht, unb ba§ &Bcn im .»Kriege

lie^ mid) nic^t Diel nad)benfen; wenn ic^ fo üBer ein 'Sd)lad)t=

felb ritt, unb ber -DD^onbfc^ein fiel f)eraB, unb g^eunb unb ^einb

niebergemäf)et balagen, ba had^tc id): fie finb jc^t l)alt tot unb

leBen nid)t met)r; Bon ber (Seele t)ielt id) nid)t üiel unb Don §im=

mel unb 4")ötte noi^ weniger. 9l6er weil man fo fur^ IcBt, wollt'

id) 'a ^cBen red)t genießen, unb SÖein unb Spiel war mein ®le=

ment. S)a§ t)atte mir ber ^öltenfned)t aBgemerft unb fprad) ju

mir in jener 9tad)t: ,So ^wanjig, brei^ig ^at)r ju leBcn in biefem

Äellenreid), in biefem 2Bcin{)immel ju trinfen nad) .öerjenSluft,

nid)t wa'^r, SBaItl)afar, ba§ müBt' ein SeBen fein^ — ,^a, §err',

fprad) id), ,aBer Wie fönnte id) bieg öerbienen'^ — ,-?ln wa§ liegt

bir met)r', ful)r er fort, ,l)ier red)t ju leBen nad) .fjer^enSluft auf

ber ßrbe, t)ier im Heller, ober an ben (V)efc^id)ten, bie fid) nad)=

^er BegeBen, wo man gar nid)t wei^, oB man nur nod) leBt unb

Sßein trinft?' ^d) ti)at einen grä^lidjen SdjWur unb fagte:

,53leine ©eBeine werben baf)infal)ren, wo bie ©eBeine meiner ®e=

fetten liegen; ift ber ^DJtenfd) tot, fo füljlt er nid)t unb benft nic^t;

t)aB' e§ an manchem Äameraben crleBt, bem bie ^ugel ba§ ^im
äerfd)metterte, barum Witt ii^ leBen unb luftig fein.' 6r aBer

fprad) äu mir: ,äi)cnn bu SSer^ic^t leiften willft aufbaS, wa§

nac^t)er fömmt, fo ift e§ ein 2eid)te§, bid) f)ier ^um Äettermeiftcr

3u matten, fdjreiB' nur beinen 9iamen in bie§ Süd)lein unb tf)ue

einen ret^t tüchtigen Sd)Wur baju.' — .2ßa§ nac^^er mit mir

gefd)ie^t, ba§ tümmcrt mid) nic^t', fprac^ id); ..^ettermeifter Witt

id) Ijier fein immerbar unb ewiglid), folang' id) Bin, unb ber

Teufel ober wer Witt !ann ha§i anbere l)aBen atte§, wenn fie mid)

einft einfc^arren.'

„SItg ic^ fo gefproc^en , Waren wir nii^t mef)r ju jWei, fon=

bem ein britter fa^ neBen mir unb ^ielt mir ba» 23üc^lein l)in
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,^um Unterydireiöen ; ber aber, ber bte§ ti)at, toax nit^t ber 3ii-"=

tcifctimieb, fonbern ein anberer."

„äBer irar e§ benn? fag' an!" riefen bie Slpoftel ungebulbig.

S)ie Slugen be§ alten Äettetmet[ter§ funleiten greultd), unb

feine Bleidien öi|)pen bebten; er fc^te me!)rcremat an, um ju fprc=

i^en , aber ein Krampf fdjien it)m bie Äe^Ie jujufdinüren. Sla

bliiitc er auf einmal feft unb mutig in eine bunf(e (Sife , tranf

fein 6)ta§ au§ unb tnarf e§ an bie Grbe. „SBaS {)ilft atte Dteue,

alter 33alt!^afar", ]pxaä) er, inbem gro^e2;t)ränen in feinen2öim=

pern fingen; „ber bei mir fa^ — mar ber S^eufel."

6§ mar bei biefen Sßorten unt)eimii(^, bi§ jur S^erjmeiftung

un'fieimlict) in bem ©emad) ; bie 9lpoftel f(Rauten crnft unb f(^mei=

genb in i'^re 9iömer, 33acct)u§ fiatte ba§ ®efi(^t in bie -^änbe gc=

brüdt, unb bie 9iDfe mar bietet) unb ftille. .ß'ein Sttemjug rütjrte

fid) , nmn I)örte nur, mie in bem Siotenfo^jf be§ eilten bie Qd\)m

fdiaubernb aneinanber fla|3perten.

„5Jlein Später ^tte mid) gelel)rt , meinen '»Jlamen p fd)rei=

ben, al§ ifi) nod) ein fleiner, frommer ^nabe mar; id) unterfd)rieb

il)n in§ 5Bu(^ , ba§ mir ber anbere mit feinen Tratten borI)ieIt.

2}on ha an ging mir ein Seben auf in ©au§ unb 5Brau§; in ganj

SSremen gab e§ feinen 5)lann fo fröl)lid) al§ ben ^eltermeifter

S5aItI)afor , unb getrunfen I)ab' id) , tDa§ ber fetter ®ute§ unb

^öftlid)e§ I)atte. 3ur Äird^e ging id) nie, fonbern menn fte 3U=

fammenläuteten , ferlitt id) I)inab jum beften '^•a% unb fd)eu!te

mir ein nad) .g)er3enöluft. 9II§ id) att mürbe, fam oft ein ©rauen

über mid), unb e§ fröftelte mir burd) bie ©lieber, menn id) an§

(Sterben bad)te; t)atte jmar fein SBetb, ba§ um mid) jammerte,

aber auä) feine Äinbcr, bie mi(^ tröfteten, ba tranf id) bcnn, menn

bie 2obe§gebanfen über mid) famen, hi^ iä) bon ©innen mar unb

fd)Iief. ©0 trieb id)'ö lange ^aijxe, mein ^aar marb grau, meine

©lieber f(^mac^, unb id) fef)nte mid), p fd)Iafen im ©rabe. S)a

mar mir eine§ 3:age§, al§ fei id) ermad)t unb fönne bod) nid)t

xtd)i ermad)en; bie fingen moUten fid) nidjt auftt)un, bie 5i"ä''^'

maren fteif, al§ ic^ micl) au§> bem 33ettc I)eben mollte, unb bie

Seine lagen ftarr mie ein ©tüd .^olj. 5ln mein 3?ett aber traten

^eute, betafteten mid) unb fprad)en: ."^Dcr alte 3?attl)afar ift tot."
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„2:0t, bad)tc id) unb crjtiiraf, tot uiib uid)t fd)taicn? Xot bin

t(^ unb ben!c? '•Dlic^ erfaßte eine unnennbare ^Ingft, ic^ füfilte,

toie mein ^erj [tittc ftanb , unb mie fid) bod) ettüa§ in mir regte

unb in fi(^ juiammenjog unb Bange, bange mar; bay mar mein

IPörper nicf)t, benn ber lag fteif unb tot, ma§ mar e§ benn?"

„Seine ©eele!" fprad^ ^etru§ bumpf; „beine ©eele!" flü=

fterten bie anbern it)m nac^.

„S)a ma^cn fie meine 2änge unb SSreitc, um bie fed)§ S5rett=

(ein fertig ju umd)en, unb legten mid) t)inein unb ein f)artc§

ßiffen öon .'pobelipänen unter meinen ©d)äbel unb nagelten bie

2Sat)rc ^u, unb meine «Seele mürbe immer äng[tlid)cr, meil fie

nid)t fd)tafen fonnte. S)ann t)örte iä) bie Jotenglocfe läuten auf

ber '5)ümfird)e, fie !)oben mi^ auf, unb fein ^Jhige meinte um mid).

©ie trugen mid) auf Unfer Sieben ^^rauenfirdj'^of, bort "Ratten fie

mein @rab gegraben, nod) l^öre id) bie ©eile fd)mirren, bie fte

t)crauf5ogen, a[§ ic^ unten lag; bann tuarfen fie Steine unb @rbe

I)crab, unb e§ ttiarb ftiUe um mid) l)er.

„3lber meine ©eele gitterte l)eftiger, al§ c§ 9lbenb tourbe, al§

e§ 3el)n Uf)r, cilf Ul)r fd)lug auf aUen ©loden. 2Bic tüirb c§ bir

gelten, mie tüirb e§ bir ge^en ( bad)te ic^ bei mir. 2S<^ tou§te nod)

ein ©ebetlein au§ alter ^cit, ba§ moüte id) fpred)en, aber meine

Sippen ftanben ftiü. — 2)a fc^lug e§ jujölf Ul)r, unb mit einem

ÜiucE marb bie fd)roere ©rabeSbccfe abgeriffeu, unb auf meinen

©arg gefi^al) ein fc^redlii^er ©d)lag. —

"

@in ©d)tag, baß bie -öaEen brö'^nten, fprengtc je^t eben bie

S^üre be§ @emad)e§ auf, unb eine gro§e, u^eifec ©cftalt crfc^ien

auf ber ©d)meUe. ^c^ U^ar burc^ 25>ein unb bie ©d)redniffc bie=

fer ^ta(^t fo ejaltiert unb au^er mir felbft gebTad)t, baß ic^ nid)t

auff(^rie, nid)t auffprang, mie mo^l fonft gef($cl)en märe, fonbcrn

gebulbig ba§ ©d)rcdtti^e anftarrte, ba§ je^t fünimcn follte; mein

erftcr ©ebanfe tnar nämlic^: 3ep fommt ber 2^eufel.

^abt i^x je im 2)on ^uan jenen bangen üJlomeni gefd)aut,

too dritte bumpf unb immer näl)er tönen, luo Scporetto ft^reienb

^urüdfömmt unb bie ©tatue be§ ©oubemeurS, i^rem ©treitro^

auf bcm ^Jlonument entfliegen, pm @aftma]^l lömmt? 9tiefen=

gro^, mit abgemeffenem, bröt)nenbem ©d)ritt , ein ungel)eureg
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©i^tuert in ber Jpanb, gepanäert, aber otjm ^tim, trat bte (Se=

[talt iu§ ©emaci). ©ie lüar öon ©teiu, ba§ ©e[i(^t fteif unb fee=

lenlog; aBer bennoi^ t^at firf) ber fteinerne 5}lunb auf unb fprad):

„®ott grü^' eu(ä), üiellie6e Sieben öom 'S(i)dnt; mu§ boct) ba§

fd^öne 9k#ar5finb befud^en an i^rem ^a^reätag. Sott grü^'

©ud), Jungfrau Otofe. S)arf i(^ aud) $la^ nehmen in eurem

@elaggaben'?"^

©ie |rf)auten alle toerrounbert noc^ ber riefigen ©tatue, fyrau

^Jiofe aber bra(^ ha§> ©tittfc^tDeigen, fd)tug öor f^reube bie ^dnbe

äufammen unb f(i)rie: „6i, bu meine ©ütel.'g ift ja ber fteinerne

iKoIanb^, fo feit üielen l^unbert 3at)ren auf bem S)omt)ofe in ber

lieben ©tobt SSremen fielet. @i, bog ift f(^ön, ba^ ^l}x un§ bie

6t)re antf)ut, ^tu 3titter; leget bo(^ ©(^ilb unb ©c^roert ab

unb ma(i)et e§ @uc£) bequem; mottet St)r (JuiJ) nic£)t obenan fe^en

an meine ©eite? D ©ott, mie mid) ba§ freut!"

S)er t)öl3eme Söeingott, fo inbeffen mieber um ein ©rfleif=

Iicf)e§ gemacE)fen, marf mürrifc^e Sßliiie balb auf ben fteinernen

Diolanb, balb auf bie naiöe ^ame feine§ ^er^en», bie i^re i^xmht

fo laut unb unöer^o§len au§gelaffen. 6r munnelte etroa« üon

ungebetenen ©öften unb ftrampelte ungebulbig mit ben Seinen.

-Jlber üiofe biiidte i'^m unter bem Xifdie bie ^anb unb befcfimid^^

tigte il^n burd) fü^e SSlide. S)ie Slpoftel maren mtjn 3ufammen=

gerüdt unb l^atten bem fteinernen (Saft einen ©tu^l neben bem

alten grdulein eingeräumt, ©r legte ©dimert unb ©d)ilb in bie

6(fe unb fe^te fid) giemlid^ ung;lenf auf ba§ ©tül^lein, aber ac^,

bieg mar für el)rfame ^Bremer ©tabtfinber unb nid)t für einen

fteinernen ütiefen gemad)t, e§ fnadte, al§ er fi(^ fe^te, morfc^ äu=

fammen, unb folang er mar, lag er im @emad).

„©i^nöbe» ©efi^lec^t, ba§ foldie .!pitfd)en jimmert, morauf

3u meiner 3eit nid)t einmal ein jarteg S'i'öulein l)ätte fi^en t5n=

nen, o'^ne mit bem ©i§ burdijubredjen", fagte ber ^ero§ unb

ftanb lang]am auf; ber ^ettenneifter SSaltljafar aber rottte ein

1 ©oben ((iSobem), altbcutfci)e# , nod) je^t in Sübbeutfc^lanb übtic^eg SEort

für §ouä oon nur einem ©cniac^, bann Äammev, ©emacf).

ä Ser fteineme Siolanb lumbe 1404 auf bem 3!ar!tc j« Sremen oor bem

SHat^aufe errichtet.
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^alfieimerfaß l^erbei an ben itfcf) unb lub ben Ütittcr r'n , ^^la^

5U nef)men. G§ fnacEten nur ein paax 2^auBen, als er fid) je^te,

aber ba§ goß ^ielt au§. ®ann bot i^m ber i^eUemteifter ein

großes 9?Dmergla§ mit Söein, er fa^te e^5 mit ber breiten, ftei=

nemen ^an\i, aber frac£)! irar e§ entjmei, ba^ it)m ber 2Sein über

bte iying,ex lief. „@t, 3^{)r Rittet aui^ bie ipanbi(^uf)' bon ©tein

fiiglid) ablegen fönnen", fprad) ^alt^afar ärgerlirf) unb fre=

benjte i^m einen filbernen 5?ed)er, fo ein SiRa^ !^ie(t unb in frül^e=

rer Qät Summier genannt lüurbe. S)cr 'Jiitter faßte if)n, brütfte

nur einige unbebeutenbe SSucfetn in ben 33ed)er, fperrte ba§ ftei=

neme 93laul auf unb go^ ben 3Bein t)inab.

„2öie munbet (Jucf) ber Söein?" fragte S5acc^u§ ben ©oft;

„^i)X f)abt lüof)! tauge fänen getrunfcn?

„(£r ift gut, bei meinem ©(^mert! fe^^r gut! SCßa§ ift e§ für

@en)äd)§?"

,,9toter ©ngell^eimer, geftrenger Jpen!" antlrortete ber Äel=

lenneifter.

S)a§ fteinernc ^Jtuge be§ 9titter§ befam Seben unb ©lan^, at§

er bie§ l^örte, bie gcmeiBcIten 3üge beri(^i3nerte ein fanfte§

£äd)etn, unb Dergnüglict) fd)aute er in ben 35ed)cr.

„(Sngelf)eim! bu füBtr, trauter Tiame!" fprad) er. ,,S)u eble

^urg meines ritterlid^en Äaifer§; fo nennt man alfo nod) in bie=

fer ,Snt beinen ^Jiamen, unb bie 9teben b(üt)cn nod), bie Äart

einft pflanzte in feinem @ngel!^eim? 2öei| man benn auc^ öon

9JoIanb nod) ctlüa§ auf ber SSelt unb öon bem großen ^aro =

Iu§, feinem ^33teifter?"

„S)a§ mü§t ^i)X hen '!)lienfd)en bort fragen", erluiberte ^u=

ba§, „mir geben un§ mit ber 6rbe nic^t met)r ab. (^r nennt fid)

Softor unb ^Jlagifter unb muß Qnä) 23efd)eib geben tonnen über

fein @efd)Ied)t."

S^er jRiefe rid)tete fein 9Iuge fragenb auf mic^, unb ii^ ant=

tDortete: ,,@b(er '^nilabiu! Qtüax ift bie 3!)lenfd)^eit in biefer 3eit

tau unb fd)ted)t geJDorbcn , ift mit bem ^^ol^ten Sd)äbel an bie

©egentoart genagelt unb blidt nid)t üor=, ni(^t rücfroärtä, aber

fo elenb finb mir bod) nic^t gemorbeu, baß wir nid)t ber großen,

l§errlid)en ©eftatten gebadjten, bie einft über unfere äJotererbe
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gingen nnb i^ren ©diatten lyerfen noci) biö ,^u nn-o. 'Jiod) gibt

e§ ^erjen, bie ficfi ^inüfieiTcttcn in bie 2}ergangen^eit, tuenn bie

©egentüart ju ']d)al unb trü&e toixh, bie l^öf)er fc^lagen bei bem

.^tang großer 5^amen unb mit 5I(f)tung burd) bie Sfuinen npanb=

len, tro einft ber gro^e ßaifcr ja^ in feiner S^Ue, too feine 9iit^

ter nni ifjn ftanbcn, rt)ü (Sginljarb^ Bebeutung^üolle Söorte

f:pracf) unb bie traute (vnima beni trcuften feiner !:palabine ben

SBedier frebenjte. äBo man ben Miauten ©ureS groj^en Äaifer»

an§f|)ric^t, ba ift aucf) 5Ro(anb unüergeffen, unb mie ^i}X ii)m

naf)e ftanbet int SeBen, fo enge feib 3^r mit i^m üerbunben in

!!2ieb unb ©age unb in ben 33ilber*n ber (Erinnerung. JTer le^te

2;on (Jure§ ^ift^orn§ tönt nod) immer au§ bem Zt)al öon 9ton=

cebal bnrrf) bie @rbe unb mirb tönen, bi§ er fid) in bie Ätänge

ber legten ^^^ofaune mifc^t."

„So fjaBen mir nid)t uergebcnä gelebt, alter Äxarl", fprad)

ber Otitter, ,,bie -3iad)melt feiert unfere '»Atomen."

„^a!" rief ,3o^nne§ feurigen ^3iute§, „biefe53tenfd)en tnären

aud) mert, SBaffer au§ bem 9f{f)ein ^u faufen ftatt be§ 9tebenBlute§

feiner .^ügel, menn fie ben Ücamen be§ 5Jtanne§ öergeffen l)ätten,

ber juerft bie Üieben :pflanjte im 'IJljeingau. 5Xuf, il^r trauten

Öefellen unb Slpoftel, fto^et an, unfer l)errtiefer 'Stammöater

leBe, e§ leBe Äaifcr ^arl ber ©roBe!"
S)ie Sffömer flangen, aBer 33acd)u§ fprad): ,„3a, e§ mar eine

fd)öne, I)crrlid)c 3tit, unb ic^ freue mid) il)rer mie bor tanfenb

Sauren, äöo je^t bie munberöotten SBeingdrtcn ftel^en bom Ufer

Bi§ f)inauf an bie 9tüden ber Serge unb hinauf nnb §inaB im

9t^eintl)al JrauBe an Sraube ficf) fdjlingt, ba lag fünft müfter,

büfterer äßalb. S)a fd)autc einft ^aifer Äarl aua feiner 23urg in

^ngel^eim an ben 3?ergen l)in , er fal) , mie bie Sonne fc^on im

^läx^ fo marm biefen .^ügel Begieße unb ben ©c^nec IjinaBroIlc

in ben 9tf)ein, mie fo frü^e bie 23äume bort fid) BelauBen unb bog

junge (Sra§ bem (}riif)Iing öoraneile au§ ber (J-rbe. Sa ermad}te

in tt)m ber ©ebante, äßein ju pflan5en, mo fonft ber äBalb lag.

1 Ggint)arb, rit^tiger Eiii[)arb (770—840), ber berül)mtc (Sefc^icfitfc^rciOor

unb Siogvap^ Sarl^ be§ (Sro§cit. Seine @emaf)lin Qmma liebte er innig, bocl)

loar fic nic^t, wie bie Sage berichtet, eine 2oc^ter iiartä.
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„Unb ein gcfc^äfttgeg 2e6en regte ft(^ iin JK^eingau bei(5nget=

I)eim, her SBalb öerfc^tüanb, unb bie @rbe toax bereit, ben 2öcin=

ftocf auf5unet)inen. S)a fc^icEte er ^i^länner nad) Ungarn unb

©:panien, nacf) ^taiia unb 35urgunb, nact) ber 6f)ampagne unb

nat^ 2ot!)ringcn unb Iie§ Sieben |erbcibnngen unb fentte bie9ici=

|er in ber @rbe <BäjO%

„S)a freute ficf) mein ^erj, ba^ er mein iReid) ausbreite im

beutf(i)en Sanbe, unb a(§ bort bie erften ^ebcn blül)ten, 30g id)

ein im 3tf)eingau mit glänjenbem ©efolge; Wix lagerten auf ben

^ügeln unb fd)afften in ber Grbe unb fd)afften in ben Öüften,

unb meine S)iener breiteten bie jarten 91e^e au§ unb fingen ben

5rüt}Iing§tau auf, baß er ben Sieben nic^t ft^abe; fie ftiegen ^in=

auf unb brachten tüarme 8onncn[tro()len nieber , bie fie forgfam
um bie Keinen Seerlein goffen, fd)öpften äSaffer im grünen 9tf)ein

unb tränften bie jarten SCßnrjeln unbS3lätter. Unb at§ im^erbft

ba§ erfte ^arte i?inb be§ 9tt)eingaue§ in ber Söiege lag, ba l)ielten

Irir ein gro^eS geft unb luben oEe (Elemente jur geier ein. Unb

fie brad)ten föftüd)e ®efd)en!e unb legten fie bem Äinblein als

5lngebinbe in bie 2Bicge. S)a§ j^tmi legte feine .§anb auf beö

^nbe§ Stugen unb fprad): ,S)u foHft mein 3eid}en an bir tragen

etriglid); ein reine§, milbeg ^^euer foU in bir motjuen unb bid)

teert madjen bor allen anberTt/ Unb bie 2uft in jartem, golbenem

©ettjanbe !am I)eran, legte i^re §anb auf be§ ÄinbeS .^aupt unb

f:|3rad): ,3art unb Iid)t fei beine ^yai^öe, toie ber golbene ©aum
be§ 531orgen§ auf ben .§ügeln, mie ba§ golbene ^aax ber fc^önen

^•rauen im 3if)eingau.' Unb ba§ Söaffer raufd)te £)eran in filber=

nen Kleibern, büdte fid) auf ba§ Äinb unb f|)rad) : 3^ ^^^^^ ^£^=

neu 3öur3eln immer na'£)e fein , ba^ bein ®efd)Icc^t emig grüne

unb blüt)e unb fid) ausbreite, fo weit mein 9it)einftrom reid)t.'

3lber bie @rbe fam unb !ü^te ba§ ^inblein auf ben 5)tunb unb

raet)te e§ an mit füßem 3ltem. ,2)ie 2So^tgerüd)e meiner Kräuter',

fprac^ fie, ,bie f)crrlid)ften Stufte meiner SInmen 1)ü^t id) für bid)

gefammelt ^um SXngebinbe. 2)ic !üftüd)ften halben au§ 3(mbra

unb 5Jl^rr{)en merben gering fein gegen beine 5Düfte, unb beine

lieblidjften Söc^ter mirb man nad) ber Königin ber SSlumen

l^eißen — bie Oiofen.'
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„<Bo ]pxaä:)tn bie Elemente; luir aBer jubetten üBer bte'^err=

lirfjen ©akn, fc^niüdten ba§ i?inblein mit fi-ijifiem äßeinlauö

unb |(i)ic£ten e§ bem J!aifer in bie SSurg. Unb er erftaunte über

bie ^")errlid)feit be§ 9ieBenfinbe§ , i)at e§ fortan ge^^egt unb ge=

|)flegt unb bie 9teBe am Üt^ein feinen t^erTÜcfiften ©djä^en gtei(^

gea(i)tet."

„5lnbrea§!" rief Jungfrau <Kofe, „lieBer 35etter, bu f)aft folc^

eine fi^öne, jarte Stimme, miltft bu nict)t fingen pm 9Ju^me be§

9f{^eingaue§ unb feiner 2Beine?"

„SBenn e§ 6u(^ erweitert, ebte Jungfrau, unb Qnä) ni(f)t 33e=

fi^merbe mac^t, ebter 3?ac(^u§, toie aucf) (5ucf) nidjt unangenet)m

ift, mein ^err unb Dritter Siolanb, fo mitt ict) ein§ fingen."

Unb er fang eine fd)Dne ^eife tioU jarter ^one unbäßorte, flang=

öoE unb äierlitf) gefüget, fo ba^ man lüotjl merfen tonnte, e§ fei

ein Sieb eine§ alten 5Jleifter§ bon 1400 ober 1500. 35erflogen

finb feine SSorte au§ meinem ©ebdc^tniS, aber feine äöeife mö^te

id) bocf) tDoIjl finben, benn fie mar einfach unb fd)ön, unb ^^etru§

begleitete i!)n mit einem fonoren, '^errücfien Sefunb. 5Die 2uft

be§ @efange§ fc£)ien über alle fierabjufommen, benn al§ 2lnbrea§

geenbet, fang 3uba§ unaufgeforbert ein Öieb, unb i'^m folgten bie

übrigen, (gelbft 9tofc, fo fc^^r fie fic^ gierte, mußte ein Sieb üon

1615 fingen, toa§ fie mit angenehmer, etma§ jitternber (Stimme

öortrug. 3)üt bröl)nenbem SSa§ fang 9toIanb eine l?rieg§f)t)mne

ber grauten , öon meldier ic^ nur einige SBorte öerftanb , unb

enbli(^, al§ fie atte gefungen, fc^auten fie auf mid), unb Ütofe nidte

mir ju, ettoa§ gu fingen. 2)a ^u'b id) benn an:

„2(m d\i)ün, am 3i^ein, ba raac^fen unfre JJeöen,

Sa roäd^ft ein beutfcf)er Süein,

2)a raac^fen fie am Uftr i)in unb geben

Uns biefen Sabeioetn."

Sie laufd)ten, al§ fie biefe SBorte Ijörten, fie nidten ]iä) ju

unb rüdten näl)er ^ufammen, unb bie entfernteren ftrcdtcn bie

£öpfe öor, al§ moüten fie !ein äöort ücrlieren. ^JJhitiger erl)ob

lä) meine Stimme, lauter unb immer lauter toar mein (Scfang,

benn e^j mogte in mir mie $egeifterung, uor fold-em ^4>ubli{um ju

fingen. Sie alte 9tofe nidte ben Xejt mit bem ^opfe unb fummte

§auff. II. 4
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ben 6t)oru§ leife, leife mit, unb ^reube unb ©tolä Uidk au§ ben

eiligen ber 3l^oftcl. Unb al§ iä) geenbet, brängten fie ftcE) ju,

brüllten mir bie .g)änbc, unb 3lnbrea§ t)aud)te einen £u§ auf

meine 2ip|)en."

„Sloftor!" rief Saccf)u§, „S)oftor, meld) ein Sieb! mie gcl)t

einem ba ba§ ^erj auf. .^er3enö=2)o!tor, 'i)ü\t bu bn§ Sieb gebic^^

tet in beinem eigenen grabuierten ©e^im?"

„Ülein, 6uer ßräeltenj, jolc^ ein ^JJteifter be§ ®ejange§ Bin

ii^ nict)t. Slber ben, ber e§ gcbi(^tet, !§aben fie längft begraben;

er '^ie^ 9Jkttf)ia§ 6IaubiuaM"

„©ie t)aben — einen guten ^JJtann begraben", fogtc

^>autus. „äöie flar unb munter ift bies Sieb, fo tlar unb t)elle

mie e(^tcr2ßeiu, fo nmtig unb munter mie beröeift, ber imäöeine

roo{)net, unb gemür,^t mit ©d)er3 unb Saune, bie mie ein mür^iger

S)uft au§ bem Oiömer ftcigen; ber ^J^nn '^at gemi§ öerftanben,

roelct) gute§ S)ing e§ um ein @(a§ lautern äöeineS ift."

„.l^eiT, er ift lange tot, ba§ mei§ icf), aber ein anberer großer

©terbli(^er l^at gefagt: ,@uter SBein ift ein gutes, gcielligesSDing,

unb jeber ^Jienfd) fann fid) tno^t einmal bon it)m begeiftern laf=

fen!' Unb id) beute, ber alte 5)tatt^ia§ f)at aud) fo gebad)t

unter guten gi-'^imben, I}ätte ja fonft folc^ ein fc^ijnes Sieb nid)t

mad)en fönncn, ba§ nod) Ijeute alle fröf)(ic^cn 5Jienf(^en fingen,

bie im 9vt)eingau manbeln ober ebeln Oi^einmein trinfen."

,,Singen fie ba§ V rief 58acd)u§, „nun fet)t, Sottor, baö freut

mid), unb fo gar miferabel mu§ euer ©efd)(ed)t boc^ nii^t ge=

morben fein, menn fie fo tiare, fc^öne Sieber f)aben unb fingen."

„2(c^, .^lerr!" fprad^ ic^ befümmert, „e§ gibt ber Über=

fi^menglid)en gar biete, ba§ finb bie ^pietiften in ber ^^^oefie,

unb motten fuid)' Sieb gar nid)t für ein @ebi(^t gelten laffen, mie

mand)en Frömmlern ba§ äJaterunfer ni(^t mtjftifd) genug ^nm

SSetcn ift."

„@§ !§at äu jeber 3eit ^iiaxxtn gegeben, <g)err!" ermiberte

mir Sßetruä, „unb jeber fegt am beften cor feiner eigenen 3:t)üre.

iSKatt^ias GtaubiuS (1740—1815), SDic^ter unb Sc^riftfteaer , nannte

fic^ aud) „ät^muä" ober „3)er SBanbäbecfev Sote". Seine Sieber ftnb in einfachem,

ungetünftettem SoHston gcbiditet.

- S8gt. Slaubiuä' ©ebic^t ,,SSei bem ®xaf)e meinet 3Sater§".
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%bn tucil tüir gerabc Bei ©einem ®eitf)Ierf)t jiub, erjäljt' Gr unö

bD(^, tüie e§ auf ber gxbe ging im legten "^ai^xl"

„äßenn e§ bie .perren unb S^amen intcreji'iert" — j^raci) icf)

äögernb.

,,Zimmer 311", riefiKotaiib,„tüegen meiner fönntet3f)i" 'i'ie. Ie^=

ten fünj^nnbert ^aljre erjätjten, benn auf meinem 2ümf)of fe^e

ic^ nid^U aU S^o,axxmmad]ix , SBcinbraneu,
^.pf^^''^'-'^

^^""^ ^^^^

aöeiber." 9Iuc^ bie übrigen jtimmtcn mit ein, ii^ tjub alfo au:

„2Ba§ äuerft bie beutfc£)e Sitteratur Betrifft -
"

„<^alt, manum de tabula!" rief '^hiu(u§; „mag fd)eren toir

un§ um euer mifera6Ie§ @efd)mier, um eure !Ieintic{)en, efel^aften

©affenftreite unb ^neipenraufereien, um eure ^ßoetafter, 5lfter=

|)ro|)^eten unb --"

^(f) erfcfiraf ; toenn biefen Seuten nid)t einmal unfere tounber=

tierrlictje , magnifife Sitteratur intcreffant mar, ma§ !onnte icf)

if)nen benn fagen? "^ä) Befann mid) unb fu^r fort: „DffenBar

"^at Soco^ im legten Sat)re, \va§ ba§ 5tf)eater auBetangt - "

„2;t)eater? ge^t mir meg!" untcrBrac^ 5Inbrea§, „ma§ foUen

mir öon euren '^mppenfpielen, ^^Jlarionettenfomöbien unb fonfti=

gen iltjorfieiten t)i3ren! 9Jicinet ^t)x ettoa, ung fomme öiel barauf

an, oB einer eurer Öuftfpielbic^ter ausgepfiffen mürbe ober nic^t^

|)aBt 3^r benn bermalen gar nic^tg^ntereffanteg, nid)tg 2Belt=

^iftorifd)eg, bag Sf)r etloa er^ätjten tonntet^'

„?l(^, boB ®ott erBarm", ermiberte id), „Bei ung ift bie 2öelt=

l^iftorie auggegangen, mir §aBen in biefem d'^ä) nur nod) ben

iSunbegtag in ^ranffurt. 33ei unfern ^JtadjBarn ^öd)ftcng giBt

eg nod) t)in unb miebcr etmag; jumSBeifBiel in ^^i'anf^^eii^ CjaBen

bie Sefuiten mieber 5Jlai^t gemonnen unb bag 3eBtfi-" Q" 1^ 9^=

riffen, unb in Stu^tanb foUte eg eine Jli'eöolutiün geBcn."

„3§r bermed)felt bie ^Jtamen, (Vreunb!" fagte^ubag, „^^r

moEtet fagen, in ÜtuBtanb finb bie ^efuiten mieber eingebogen,

unb in granfreic^ foUte eg eine iKeöoIution geBen:"

,;Jilit nid)ten, .^err^nbag öon,3fd)ariot", antmortete ii^, „fo

ift eg, mie ic^ gefagt."

> Soco, ein burt^ feine i5utiftftüc£e bamal^ berühmter 3Iffe, !iqc§ bem ba^S

5J!ub[ifum me^r alä nac^ guten Xtjeaterftücfen lief.

4*
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„@i ber taufenb!" murmelten fie uad)beufli(^, „ba§ Ifl ja

ganä fonbcrBarunb öerfe'^rt!" — „Hub", jprad) ^^^etruS, „feiueu

Ärieg giBt e§ uirf)t?"

„@iu f(eiu Uicuig, U)iib abta- balb öüUeubS ju @nbe fein, in

@ned)enlaub gegen bie dürfen."

„^al bQ§ ift |d)ön", rief ber ^^^alabin unb |(i)lug mtt ber ftei=

nernen ^yauft auf beu 2ifd) ,
„f)at mtdf) fci)on üor öielen ^af^en

geärgert, ba^ bie 6t)riltent)cit fo id)nöbe ,^uf(^aute, loie ber5JhifeI=

mann bie? :^errlid^e3}oIf iny3anben t)ielt; ha^ ift fc^ön, tuafirlid)

!

;jl}r lebet in einer fd)ünen 3eit unb euer (^tid)(ed)t ift ebler, aU
iä) bad)te. Stifo bie üiitter Hon S)eutfd)Ianb unb (^runfreid), öon

Italien, ©panten unb (Jnglanb finb anSge^jogen, tnie einft unter

9tid)arb Sötoenljerj, bieUngläutiigen ^ubefämpfen'^ S)ie@enueier

g-Iotte fd)ifft im '.Hrd)ipel, bie Sanfenbe ber Streiter überäufc^en,

bie Driflamnu'^ nai)t fic^ StambulS lüften, unb £ftcrreid)§

SSanner \vd)t im erften9i\'il;en'? ^a! jn foId)em Älampfe möd)te

ic^ felbft nod) einmal mein 3{o^ befteigen , mein gute» ©ctiUiert

5Duranbe jieljen unb in nunn ."piit^orn fto^en , baß alle gelben,

bie ba fc^lafen, aufftünben au§ ben ©räbern unb mit mir jögen

in bie 2:ür!enfd)Iai^t."

„(Sbler Üiitter", antwortete id) unb errötete Oor meiner geit,

„bie ^i^iten I)aben fid) geäubert. ^I)r mürbet iratjrjdjeinlid) aU
S)emagüge t)erl}aitet werben bei fottjanen Uniftiinben unb 23er^

!)äüniffen, benn mcber ."pabSburgg 33anner nod) bie Criflamme,

ineber (i-nglanb§öarfe, nod) Ajifpanicns Sötoen fiel)t man in jenen

(^efe(^ten."

„SBer ift e§ benn, ber gegen ben .^albmonb fd)lägt, luenu eä

nid)t biefe finb?"

„S)ie @ried)en felbft."

„S)ie ®ried)en? Sft eä mögtidi?" rief So't)anne§; „unb bie

anbern Staaten, wo finb benn biefe befc^äftigf?"

„9tocf) f)aben fie ©cfanbte bei ber Pforte?"

„5)lenfd), WaS fagft bu", fprai^ Ololanb ftarr üor Staunen,

,,fann man es ignorieren, wenn ein 3]oIfum feine ^^rei^eitfämpft'^

1 Sie Driflammc, eine fünfjipfelige gähne oon rotem Seibenjcng, OUbete

im aUttcfalter längere 3«^* ^^^ .feeeräeit^eu ^rantreic^ä.
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•öciltge Jungfrau, lt)a§ tft bie§ für eine SCßcItl 2Bat)rlicf), ba§

möchte einen Stein etBarmcn!" Gi* quetid)tc im S'^^r wä^renb

er bie legten Söorte j^rarf), ben filBcrnen S3ecf)er tüie bünne§ 3^^n

^ufammen, baB ber 31>ein barin tjod) an bieSJedc fpri^te, fuf)r raf=

felnb auf öomStfc^, na!)m feine 2artfd)eMtnb fein Iange§ Sc^tuert

unb fi^ritt büftcr mit bröljnenben ©djritten au§ bem @emacf).

„@i, tt)o§ ift ber ftetnerne 5RoIanb für ein jorniger i^um^jan",

murmelte 9ftofe, nai^bem er bie 5pforte !(irrenb jugeniorfen, inbem

fie etliche 2."i>eintro|)fen, bie fie Bene^ten, öom SSufentuc^ a'6fc^üt=

teile" ; lüitt ber fteinente ^fiarr auf feine alten 3Iage no(^ ju ^elbe

jie'^en! äßenn er fii^ fe't)en tie^e, fie ftcc!ten i^n gteid) D!^nc5?arm=

l)eräigfeit at§ Flügelmann unter bie SSranbenBurger ©renabiere,

benn bie ©rö§e ^at er."

„i^ungfer öiofe", ertüiberte i'^r 5|ßetru§, „jornig ift er, ba§ ift

toa'^r, unb er l)ättc fönnen auf anbcre 2Beife bat)ongel)en; aBer

Bebenfet, ba§ er einft, furiof o^ uialjnfinnig war unb nocf) ganj

anbere!Sad)en getl)an, al§ filBerne23C(^er ^erquetfc^t unbgraucu^

äimmer mit äliein Befubelt. Unb genau Beim 2id}tc Befe^en, fann

ic^ xi)m feinen Unmut aud) nid)t üerbenfen; mar er bod) auä) ein=

mal ein '^Jtenf^ unb baju ein l)errlid)er 5patabin be§ großen Äai=

fer§ , ein tapferer 9^itter, ber, menn e« ^arl getoottt "^dtte, allein

gegen taufenb ^Tcufelmannen ju gelbe gebogen tuäre. Sa t)at er

fic^ benn gcfd)ämt unb ift unmutig gemorben."

,,2aBt it)n laufen, ben fteinernen Sieden!" rief 2Sacd)u§, „l)at

mi(^ geniert, ber 3?urfd)e, l)at mid) geniert. @r pa^t nic^t unter

un§, ber ßümmel öon je'^en ©d)u'^, er fa'^ immer l)öljnifc^ auf

mi(^ l)eraB. Sie ganje {yrcubigleit unb mein S}ergnügen l)ätt' er

geftört. 2Bir mären nidjt ^um Sanjcn gefommen , nur meil er

mit feinen fteifen fteinernen 35einen leinen tücrjtigen C'opfer ^ätte

risfieren fönnen, o'^ne elenb um^uftülpen."

„^a, tauten, t)eifa, tanken!" riefen bie2l|)oftel; „23alt^afar,

fpiel' auf, fpiel' auf!"

Suba§ ftanb auf, 50g imgel)eure <Stülpl)anbfd)u§e an, bieiljm

> Ein Ueinev 'Sä)Hi> mit einem Slii^fc^nitt für bie Sanje.
" ^ad) bem §e[bengebicf)t ,,Orlando fnrioso" („S!er rafenbe 3loIanb") von

Sobooico atriofto (1474—1533)
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betnalie Bt§ jum GEBogen retd)tcn, trat äierlid^ an bie Jungfrau

f)cranimbj'a9tc:,,0^'f)venfcfteunbatterfd)önfte3iingfer9fiofc;bürfte

iä) mir bie aBionberIid)e (^i)xt auölnttcn, mit 3t)r bcn crften" —
„Maniim de!" — untcrBvad) ifju ;^acd)U§ ^attjetiid). ,,3d)

bin e§, bcr ben 93aü arrangiert I)at, unb id) mu^ i!^n eröffnen.

Sanje Qv, mit mem @r Inill, 5licifter Suba§, mein 9iü§d)en tanjt

mit mir. ^Jiid}t ma^r, £d)ä^erl?"

Sie mad)te crrijtcnb einen ^nij jur SSeja^ung, nnb bie

3I:pofteI ladeten ben Suba§ au§ unb üerljötjnten if)n. ^3Jlir aber

minfte ber 2Beingott l^eroifd) jn: „3}er[tel)t 6r 'DJhifit, Softor'^"

fragte er.

„Gin menig."

„3:a!tfeft?"

„O jo, taftfeft mo'^I."

„Ülun fo neljme Gr bie§ j^äjilein ba, fe|e Gr fid) neben SBaI=

tl^ajar Dl^negrunb, unfcren fleUcrineilter unb <]infeniften, net)me

(ix biefe Ijöljernen Äüperf)ämmer jur ^anb unb begleite jenen

mit ber Strommel."

^d) ftaunte unb bequentte mic^ ; toar aber fd)on meine 5Lrom=

mct etmal au^ergeupö^ntid), fo mar 3Satt^afar§ ;3nftrument nod)

auffattenber. Gr I)ielt nämlic^ einen eifernen ^af)nen öon einem

oc^tfuberigcn g-aH an ben ':)Jhtnb, mie ein Älarinctt. Dieben mid)

festen fid) nod)33artr)oIomüU5unb^afübu§mitunget)euern2öein=

trichtern, bie fie al§ Srom^ieten I)anb|abten, unb marteten be§

3eic^en§, ber 5tifc^ tüurbe auf bie (Seite gerüdt, fRofe unb3?acd)u§

fteEten fid) pm^^anje. Gr minfte, unb eine fd)redli(^e, quicfenbe,

miBtönenbe^anitfc^arcnmufif brad)Io§, 3uberid)imSed)§ai^teI=

taft auf mein ^a^ aU Tambour auffc^Iegelte. Xei -!^at)n, ben

S3altt)afar blie§, tönte mie eine 5kc^troäd)tcrtute unb tt)cd)felte

nur 3mifd)en jmei 3;önen, ©runbton unb abid)culic^ f)ot)em (^aliett,

bie beiben 2rid)tertromt>eter bliefen bie^aden auf unb lodten auö

if)ren3nftrumcnten?lngft= unbÄtagelaute fo t)er3burd)f(^ncibenb,

mie bie Jone ber iritoncn \ loenn fie bie 5Jteermufd)eIn blofcn.

S)er Sanj , bcn bie beiben auffül)rtcn , mod)te mo^l bor ein

1 aJi^tliologtegeftaltcn; meift oben ali üJtenfc^, mitfn al§ %i^.ä) bargeftellt,

mit einer 3Hufc^eUrompete.
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)paax ^unbert Sauren üUiä) getnefen fein. Jungfer 9ioje ^atte

mit Beibcn ^änben i!)ren ^od ergriffen unb fol(i)en an ben ©ei=

tcn toeit auSgefpannt, ba^ fie anjufe^en toar, 'mk ein großeS, n)ei=

te§ (5iB- ®ic beinegte fi^ nici)t fef)r tneit üon ber ©telie, fonbern

trtlj|3elte ^in nnb ^n, inbem fie Balb auf=, Balb niebertaudjte unb

fnijte. SeBcnbiger toar bagegen if)r S^än^er, ber tüie ein Greife!

um fie !^erfn{)r, allerlei füt)ne (Sprünge machte, mit ben f^ingern

fnaEte unb ^d]a
,
^u^e ! fi^rie. 3Bunberücf) mar e§ anjufefien,

mie ba§ fleine ScEiür^lein ber Jungfer ^o\t, ba§ if)m SBaltfjafar

nmgett)an, tjin unb l)er flatterte in ber Suft, tnie feine Seincf)en

um^erbaumelten, toie fein biife§ @eficl}t läcl)elte üor inniger ^er=

jengluft unb ^yreube.

@nblid) festen er ermtibct, er minfte 3uba§ unb 5Paulu§ ^er=

Bei unb flüftcrte il)nen etma§ äu; fie Banben it)m bie <Sd)üräe aB,

faxten \o\ä)t an Beiben Guben unb ,=\ogen unb jogen, fo ha^ fie

|)lö^lid) fo groB iimrbe, mie ein 5:etttud); bann riefen fie bie an=

beren ^erBei, ftellten fie rtng§ um ba§ 2ud) unb liefen e§ an|af=

fen. „i^a, bad)te id), je^t mirb mat)rfd)einli(^ ber alte 58altl)afar

ein n)enig geprellt ^u allgemeiner Grgö^ung ; toenn nur ba§ @e=

tuölBe nid)t fo nieber toäre, ba fann er lei(^t ben ©d)äbel ein=

flogen." S)a fam ^ubaä unb ber ftarfe iBartljolomäus auf ung

p unb faxten — mic^; Saltl)afar D^negrunb lad)tc ^ämi(d);

id) Bebte, ic^ me~^rte micl); e§ l)alf nichts, Suba§ fa^te mid) feft

an ber ^ef)le unb broljte mid) ju ertt)ürgen, menn id) mid) ferner

fträuBe. S)ie ©inne mollten mir bergel)en, al§ fie mic^ unter aü=

gemeinem 3aud)3en unb öefd)rei auf bag %u6) legten; nod) eim

mal raffte id) m\6) pfammen: „9tur ni($t p l)oc^, meine mer-ten

(Sönner, id) renne mir fonft ba§ ^irn ein am öemölbc", rief ic^

in ber 3lngft be§ Aper.^enS, aBer fie lad)tcn unb üBerfd)rien mid).

Se^t fingen fie an, ba§ 2;ud) ^in unb ^er ju roicgen, ;i?altl)afar

Blie§ ben £rid)ter baju; je^t ging e§ auf= unb abmärt§, perft

brei, Bier, fünf (Sd)ul^ ^od), auf einnml fd)nellten fie ftärfer, id)

flog l^inauf unb — tüie eine SSolfe tl)at fid) bieSede be§@emölBe§

ouöcinonber, \6) flog immer aufmärt§ ^um 9iatl)au5bad) l^inauS,

!§öl)er, l)öl)cr al» ber 2urm ber Somfirc^e. „.^"^a", backte '\6) im

^S-liegen, „fetjt ift es um bid) gefc^e^en, menn bn jetjt lüieber fallft,
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Brid)ft bu ba§ ©cuirf ober pni allcrlDeutgiteii ein ))aar 9kmc

ober ^cine! O ^immcl, unb id) tt)ci^ ja, tt)a§ fie bon einem

5Jtann mit ge!6rod)enen @liebma§cn bcnft! 9Ibe, abe! meinSeöen,

meine SieBe!"

^c^t Ijatte x6) ben f)Dcf)ften ^un!t meine§ ©teigen§ erreidit,

unb ebcnfo ^feilfdincE fiel icf) atttJüttS; frad)! ging e§ buxd)5

3iatf)an§ba(^ unb !£)inab burd) bie S>ccEe be§ @etoölbe§, abn id)

fiel nid)t auf ba§ Zud) äurücE, fonbern gerabe auf einen ©tu"^!,

mit beut id) rüdlingä über auf ben 33oben fd)Iug.

^d) lag einige 3eit betäubt öom ^yatt. Gin «Sd^merj am
^o^fc unb bie Ä'älte be§ 23oben§ wcdten mi($ enblid). ^c^ tDU^te

anfangs nid)t, mar ic^ ju -^aufc au§ bem 33ctte gefallen ober lag

id) fonft mo? ©nblid) befann id) mid), ba§ ic^ irgcnbmo meit

"^erabgeftürät fei. 3id) unteriud)tc ängftUi^ meine ©lieber, e§

mar nid)t§ gebrochen, nur ba§ ^aupt t^at mir mel) öom x^-aU.

Sd) raffte mid) auf, fat) um mid); ba mar id) in einem gemölbten

3immer, ber Xaa, fd)ien matt burd) ein ßellcrlod) I)crab, auf bem

2iid)e fprül)te ein 2i(^t in feinem Ictjtcn £eben, uml)er ftanbcn

ßJläier unb 5Iafd)en, unb ring§ um bie Stafet öor jebem <Biiü)i

ein fleineS g-Iäfc^c^cn mit langem 3fttel am -palfc; — ^a; je^t

fiel mir na(^ unb nat^ aEe§ micber ein; ic^ toar äu SSremen im

3iat§!eIIer; geftern nad)t mar id) l^creingegangen, ^attc getrun=

fcn, l^atte mic^ einfi^Ue^en laffen, ba mar — ; öoü@rauen fd)aute

id) um mid), benn atte, attc Grinncrungen ermad)ten mit einem

5)tal. Söenn ber gcjl^enftige 23altt)afar nod) in ber Gde fä^e,

njenn bie Sßeingeifter nod) um mid) fd)mebten?! ^d) magte t)er=

ftol^lene SSIide in bie ßcfen be§ büfteren 3i'T^nter§, e§ toax leer.

Ober mie? >^ätte mir bie§ alte§ nur geträumt

?

©innenb ging id^ um bie lange 2:afel; bie 5probcfIäjd)d)en

ftanben, ioie jcbcr gefcffen t)atte; obenan bie 9tofc, bann Siiba§,

Safobus, — ^o^annt^, fie alic an ber Stette, mo id) fie teiblid)

gcfd)aut ^atte biefe ^iad)t. „9]ein, fo lebl^aft träumt mon nic^t",

fprad) id) p mir, „bie§ alle§, toaS id) get)ört, gefdiaut, ift mir!=

lid) ge]d)e!^en!" Sod) nid)t lange l^atte id) 3eit 3U biefen ^e=

flejionen; id) t)örte ©d)lüffel raffeln an ber Xl^üre, fie ging Iang=

fam auf, unb ber alte Otatsbiener trat grü^enb ein.
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„(Scci)§ U'^r l^at e§ eBen gejd)Iagcn", fpra(^ er, „unb iüie ©te

IicfoI)len, bin i(^ ba, Sic I)crau§ ju (äffen. Tum" — ]nt)x er fort,

al§ iä) mid) fd)lüeigenb anfd)icfte, itjm 5U fo^scn, „nnn, unb wie

l-)abm ©ie gefd)tafen biefc ^ladjf?"

„©0 gut e§ fic^ auf einem ©tul^l tl)un lä^t, jiemlic^ gut."

„,^err", rief er ängftlid) unb Betract)tetemi(^ genauer, „^tjnen

ift etlDtty Unt)einiiid)e§ paffiert biefc 9kd)t. ©ie fel)en fo berftört

unb bleid) au§, unb 3t)re ©timme gittert!"

„llter, tDa§ n?irb mir pafficrt fein!" ern)ibr.rte id), mid) jum

2ad)en jmingenb; „menn id) bleii^ au§fe{)e unb öerftört, fo fömmt

c§ bom longen SBac^en unb U^eil id) nid)t im 35ette gcfc^lafen."

„3d) fe'E)e, toa§ id) fel)e", fagte er fopffd)üttclnb; „unb ber

5^a(^ttt)äd)tcr mar t)eute frül)e auc^ fdion Bei mir unb crjätilte,

mie er am ßeEerloi^ üorüBergegangcn ätuifc^en ämölf unb ein

Ui)r, i)aBe er atterlei ©efang unb Gemurmel üieler ©timmen üer=

nommen au§ bem J^ellcr."

„ßinBilbungcn, ^offen! id) t)aBe ein tücnig für mi(^ gefun=

gen jur Untcr"t)altung unb bieltetdjt im (Sd)Iaf gcf^jrodjcn, ba8

ift alles."

„S)ie§mal einen im Äeller gelaffen in foId)er ^ac^t unb Bon

nun an nie mieber", murmette er, inbem er mid) bie 2;re^pe f)in=

auf Begleitete; „®ott mei^, toaS ber §err (Sreulid^eS f)at t)ören

unb fc^aucn muffen ! Söünfd)c gc't)orfamft guten "iDlorgen."

„®ü^ l^at bafelbft Dor allen

©ine ^unfifrau mir gefallen."

S)er Söorte be§ fröl^lic^en SSacd)u§ eingeben! unb Bon (5el^n=

fu(^t ber SicBe getrieBen
,
ging id) , nad)bem id) einige ©tunben

gef(^Iummert, ber .^olben guten ^JJtorgen ju fagen. 5lBer falt

unb surüdfjaltenb empfing fie mid), unb al§ id) it)r einige innige

SBorte äuflüfterte, manbte fie mir taut lad)enb bcn 5Hüden ju unb

fprad): „(Scf)en Sie unb fi^tafen Sie erft fein an§, mein -Sperr."

^d) naf)m ben -^ut unb ging, benn fo fd)n5be mar fie nie gc=

mefen. ©in ^rcunb, ber in einer anbrrn C<^cfc bc§ ^immcrS am
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Älabicr gefeffen, ging mir nac^ unb fngte, inbcm er iücf)mütig

meine ^anb ergriff: ,,-f)er5cn§Bruber, mit beiner Sieöe ift e§ rein

au§ anf immerbar, frf)Iüge bir nnr gteid) aEe ©ebanfen au§ bem

©inne."

„SoDiel ungefähr fonnte id) fetfeft merlen", antwortete id);

,,ber 2;cufet I)ole atte fcfiönc fingen, jeben rofigen ^J.Uunb nnb ben

tl)Drid)ten ©lanben an ba§, tDa§ 33lic!e fagen, tua§ 53täbd)enlip=

pen au§fpred)en."

„2:obc nid)t fo arg, fie ^ören e§ oben", ftüfterte er; ,,aber

fag' mir um ©otte§raillen, ift e§ benn mal)r, ba^ bu t)eute bic

gan^e 9tad)t im SöeinfeHer gelegen unb gctrunfen tjoff?"

„9lun ja nnb men fümmert e§ benn?"

„SBeiß ber ipimmel, tnie fic e§ gleid) erfat^ren lE)at, fte ^at ben

ganjen ^JJlorgen gemeint unb nad)I)er gefagt, öor einem foId)en

Jruntenbolb, ber ganje ':)iäct)te Beim 2Bcin fiije unb au§ fd^nöber

Xrinfluft ganj allein trinte, foEe fie @ott Bel^ütcn; bu feift ein

gan^ gemeiner ^Ptenfi^, bon bem fie nid)ty mel)r t)i3ren moEe."

„So?" ermiberte id) ganj gelaffen unb !^atte einige» 5Jltttei=

ben mit mir felbft. „5iun gut, geliebt t)at fie mid) nie, fonft

mürbe fie auc^ mic^ barüber !^ören; id) laffe fie fd)i3n grüben.

£'ebe mot)!."

3c^ rannte nad) .^aufe unb pacfte fd)neE jufammen unb fut)r

nod) benfclben ?Ibenb bon bannen. 2ll§ tc^ an ber Otolanbfäule

öorüberfam, grüßte id) ben alten 3ieden red)t freunbUd) unb

äum ßntfeljcn meine§ ^oftiEon§ nidte er mir mit bem fteinernen

<g)aupt einen ^^tbfc^iebSgru^. 5Dem alten ü^atljaus unb feinen

fteEerl^aEen marf id) nod) einen ,ßu^ ^u, brüdte mic^ bann in bie

(Me meines 2Bagen§ unb lie^ bie ^^^tiantafien biefer 9tac^t nod)

einnml Dor meinem 9lnge borübergleiten.
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^d)on in frül^efter Sugenb ^atte §n"ff iiiand^e fd^öne ^robc feine§

(Srsä^Ierbrange» unb -XakuU^ gegeben, raenn er feinen ©ct)n)e=

ftecn unb if)ren greunbinnen ober bann ben i^inbern befreunbcter "^a-

mükn foeöen ®e(efene§ ober ®eF)örte§ in felbftänbiger gaffung unb

2lu§fd^mücfung Dortrug. 2)iefeä frül^ gebilbete unb geübte Spiel feiner

^^antafie unb feiner Sarftetlung-Sgabe ift ii)m fpäter trefflief) ju ftat--

ten gefomnien, üielleic^t aber nirgenbS reiner unb unmittelbarer ju

2:age getreten al§ in feinen SJJärd^en. 2ßie einft bie ©efd^iüifter, fo

:üaren je^t feine Zöglinge bie ^u^jöver in ben ©r^ä^lung^ftunben, an

benen rco^l aud^ juraeilen bie ©attin feineg (^Jönnerä, bie 33aronin

von Öügel, teilnaljm unb i^n ermunterte, bie anmutigen, ^eiteren ©es

fc^icfitc^en niebersufc^reiben.

©0 entftanb ber erfte „3!)Järd)enalmanac^ für bas ^a^r 1826", ber

2(nfang 3^ooember 1825 in Stuttgart erfcf;ien unb mit feiner lieblidjen

(Einleitung auS bem 3xeicfje „ber j^önigin ^f)antafie" fiel; rafd^ bie Siebe

ber 5^inber raie ber ©rroacfjfenen eroberte unb oou ber Ji^ritif mit SeifaH

begrübt icurbe.

„33ei ber Sünbflut elenber Äinberfcfjriften, üon beren SÜtelu bie

3[lte^fotaloge raimmeln", fc^reibt j. S. am 28. 2)eäember 1825 bag „2it=

terarifd^c Ä^onaerfation^blatt" in 3ir. 297, „ift eg fefjr erfreulich, ein-

mal auf ein 3;alent ju treffen, ba§ bem Berufe, bie kleinen l;armlü§

unb bocf) nic^t geifttoS in unterl^alten, roirflid) gen)act)fen ift. Gin fol^

d^e» betunbet berSSerfaffer oorliegenberSrf;rift, beffen 3Jamen roir jum

erften 3Kale tefen', ber aber in biefent erften ißerfucfie eine beioeglid;e,

loenn and) nicf)t gerabe tiefe ^^antafie, fef)r oiel ©emanbtljcit in ber

Sarftellung,leid()ten§umorunbeineau§geäeicf)nete®abeanmutigerunb

1 SDie normet- oeröffentüc^ten ©c[)riftcrt §aiiff§ roaren niii;t unter feinem 9ia=

men, fonberti bie „Skmoiven beö Satan" anonym unb „1)er Wann int a)ionbe"

unter bem ^^jeubongm „§. ffilauren" erfc^ienen.
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natürlicher 33e^anbhini3 berSpracfje entiüitfelt, fo ba^fid^nicfitämeifeln

läfet, er loerbe aud) für bte 3([ten etiuaä aledjtee leiften. . . . Gg ift aHeä

beobachtet, roaö Äinberaufmerl'iamfeit jpaimen unb Befriebigeu fatin.

ßbenfo (ol&cn§iBert finben lütr e^, ba^ nic^t ju üiel unb auf fcfjraäc^Uc^e

2ßeife an ba§ @efüf)l ber Hinber appelliert luirb 2ßaö ben Stil 6c«

trifft, fü ift ber 5>erfaffer bei öoettje unb Zkd in bie®cf;ule gegangen."

Siefer erfte3)JärcI)enalntanac^ ruurbc auc^ nac^,§auffc-Sobe roicber

uon neuem in ben Hrei§ ber 33efprecf)ungen feiner SBerfe gebogen. „2)ic

Sreunbe be» 3iNerftorbenen", roie ber 5iefroIog im „SerFiner Äonoerfo:

tionsblatt" 9Jr. 247 «om U. 3e5em6cr 1827 unter5eid;nct ift, fagen:

„SiefeS 3Berf überraicfjte öurcf; einen fliefjenben Stil, ber bei bem

Jüngling alö unmittelbare i)Jaturgabe erfcf;ien, unb bur^ eine S8e:

ftimmt^eit unb Dbjettioität mannigfaltiger Öeftalten, bic in einem

jugenblicfjen ®eifte nici)t iweniger feiten ift. Ser 23eifall, ber biefem

anfpruc^^lofen ''^^robutte in fleinerem Greife rcurbe, machte iljm 2)}ut,

feinen öuntor, ber fc^on feit frül^er Sugenb fprü^te, in einer anbern

©p^öre lobern 3u laffen."

©rmutigt burc^ bie 2lnertennung ber Äritif lie§ §auff int näc^ften

3af)re einen jioeiten 3llmanac^ folgen, bie^Mnal nid^t nur Minber feiner

iDIufe enttjaltenb, beffen ^'ifjfilteoerjeic^niö folgenbe, in bie allgemeine

9?al)menerää^lung uerfloc^tene SMrc^en auffüf)rt: 1) 2)er Sdjeif üon

Slteffanbria unb feine Sflaoen (aläJJa^menerääljlungj.— 2) 2)er ^'oerg

3la\e. — 3) 3tbner, ber ^ube, ber nid;tg gefe^en ^at. — 4) 2)er arme

©tepl}an, üon 2t.£c^öir. - 5) Ser gebacfene J?opf, Don Q. 3DJorier-. —
6) Ser 3lffe al§ 3J?enfc^. - 7) 2)a§ geft '^^^ Unterirbtfc^en unb ®d^nee=

roeif!cf)en unb Jiofenrot, oonaS.Örimm.— 8) S)ie@efc^icOte3llmanfor§,

Sen Grfolg bee britten .^al^rgangec-, „3)2ärd;enalmanac^ für ba§

^afir 1828", ^at ber 2)id)ter nid^t mel;r erlebt. Der ^nl)alt jeigt aufeer

einer Übertragung au§ bem (gnglifd;en, ber „Ööl}le oon SteenfoU" an§

oen „Tales of a Voyager", nur eigene Sßerfe |)auff» ober boc^ eigen=

artige (S"r4l)lungen roürttembergifc^er Sagen. 2)a§ Snljalteoerjeic^niä

lautet: 1) Sa§ 3Öirt§^au§ im ©peffart (al§ 3?a[}mener3ä^lung). —
2) Sie Sage com §irfd;gutben. — 3) S}a§ falte ^erj, 1. Slbteilung. —
4) SaibS Scfiidfale. — 5) Sie ööfile oon SteenfoK. — 6) 25a§ falte

6erj, 2. Slbteilung.

' Suftan 3Ibo[f 3ä)öH (1805-8-0, STrc^äotog unb fiunftfcfjnftfteUer.

2 3ome» Siovier (1780-1849), engt. 3iomauicI;riftftcUer, bcfonbcrg burc^

feine perfifctjen Sfomane, tnie „jgabftfji Söiibo'', „^ot)vab", „'JUjefc^a" n. f. if ., belar.nt.



Htnritjen als ^Imimiidj,

\n einem f(f)Dnen fernen Oteicfie, öon ujelc^em bie Sage lebt, ba§

bie Sonne in jeinen ^\vu^, grünen ©arten niemals nnterge^e,

^errid)te Don Slnfang an öi§ ^eute bie i^önigin ^^^tjantafie. iicit

üoUen ^änben jpenbete biefe feit üielen ^a^rf)unberten bie güUe

beg Segen» über bieSf)rigen unb mar geliebt, öere^rt Don allen,

bie fie fannten. S)a§ ^er^ ber Königin tnar aber p gro§, als

ba^ fie mit i^ren äÖo^(tl)aten bei il)rem Sanbe ftel)en geblieben

lüdre; fie felbft im föniglid)en Sc^muc! i^rer emigen .^iigenb unb

Si^önf)eit flieg ^erab auf bie (irbe; benn fie l)atte gel^ört, baß

bort 3Jcenfcl)en mo^uen , bie i^r Seben in traurigem (irnft unter

5Jlül)e unb 2lrbeit t)inbringen. liefen l)atte fie bie fc^önften

©aben aus il)rem 9tei(^e mitgebracfjt, unb feit bie fc^öne ilöni=

gin burd) bie i5'liiieu ber Grbe gegangen toar, maren bie ^JJtenfc^en

frö^lit^ bei bex ^Irbeit, tieiter in ilirem @rnft.

2luc^ il)re ^inber, nic^t minber fcf)ön unb liebli(^ als bie {c=

niglic^e 5Jiuttcr, fanote fie au», um bie ^Jcenfcfieu ^u beglücfen.

ßinft fam 5Jtärct)en, bie ältefte xoct)ter ber Ä?önigin, Don ber

6rbe 5urii(f. Sie ''JJlntter bemerfte, ba^ 5Jlärc^en traurig fei,

ja, tjk unb ba tüollte e§ it)x bebünfen, alä ob fie Dermeinte

fingen Ijätte.

„äÖa§ ^aft bu, liebe» 9Jldrcf)en", fpracl) bie ivönigin ju il^r;

„bu bift feit beiner Steife fo traurig unb niebergefc^lagcn, toillft

bu beiner ÜJlutter nicl)t auDertrauen, ma» bir feljlt?"

„5((^! liebe ^lliutter", antraortete yjUird)eu, „id) l;dttc gemi§

nid)t folange gefc^roiegen, wenn id) nit^t tDÜ|te, ba^ mein ^um=
Hier aud) ber beinige ift."
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„<S^rid) immer, meme Soc^ter", Bat bie fd)öne Königin, „ber

©ram ift ein Stein, ber bcn einzelnen nicberbrücft, aber ^mei tra=

gen i^n Ieid)t an» bem äb'ege."

„S;u millft eö", antwortete 93Mrrf)en, „fo f)Dre: 2)u mei^t, tote

gerne icf) mit ben ?)lenjct)en nmgel^e, mic ic^ freubig and} ju bem

Slrmften üor feine .Spütte filje, um nad) ber Slrbcit ein <Stünbd)en

mit il)m ju öcrplanbern; fic boten mir anc^ jonft gleid^ freunb=

liä) bie cpanb jnm @rn§, trenn ic^ tam, unb fallen mir Iä(^e(nb

unb jnfrieben nad), tocnn iä) tneitex ging; aber in biefen 2:agcn

ift e§ gar nid)t me!)r fo!"

„3lrme§ ^JJMrd)en", fpxac^ bie Königin unb ftreid)elte il^r bie

9.'i?ange, bie öon einer Jtjräne feud)t tüar; „aber bu bilbeft bir

öietlei^t bie§ aUe§ nur ein?"

„ßlaube mir, id) füllte e§ nur ju gut", entgegnete 2JMxc^en,

„fie lieben mid) nid)t met)r. Überall, tno id) ^infomme, begegnen

mir falte 3?Ucfe; uirgenb§ bin ict) md)x gern gefeiten; felbft bie

Äinber, bie id) bo(^ immer fo Iiebt)atte, Iad)en über miä) unb

tncnben mir altttug ben 9iürfen jn."

S)ie Königin ftü^te bie ©time in bie .^anb unb fd)U)icg

finnenb.

„Unb mol^cr fott e§ benn", fragte bie .Königin, „fommen,

5}tärd)en, ba§ fid) bie Seute ba unten fo gcänbert f)aben?"

„Siel^', bie 5Jlenf(^en I)aben finge äBäd^ter anfgeftellt, bie

atle§, tüa§ an» beincm 9teid) fommt, o Königin ^;pt)antafie, mit

fri)arfem iBlide muftorn unb prüfen. Sßenn nun einer fommt,

ber nid)t nad) i^rcm iBinne ift, fo ert)eben fie ein gro^e§ 6efd)rei,

fd)lagen i^n tot ober öerleumben ii)n bod) fo fef)r bei ben ^JJkn=

fd)en, bie il^nen auf§ Söort glauben, ba§ man gar feine Siebe,

fein {5"ünfd)en ^"trauen mcf)r finbet. ^Id)! tüie gut f)aben e§

meine 23rübcr, bie träume, frö^lid) unb lcid)t l)üpfen fie auf bie

G^rbe t)inab, fragen nic^t§ nad) jenen fingen '!)]tännern, befud)cn

bie fc^lummernben ''Utenfc^en unb meben unb malen i()nen, tDa§

ba§ ^erj beglüdt imb ha§ ?lnge erfreut."

„2:eine .trüber finb 2eid)tfüBe", fagte bie Königin, „unb bu,

mein Siebling , t)aft feine Urfad)e , fie ju beneiben. ^tm @renj=



SJlärd^en a[§ atmanae^. 55

tüdc^ter !enne i(^ ü6rigen§ tDoi)I; bte 5Jtenf(i)en ffobm \o unrecht

ntc^t, fic Quf^ufteEen; e§ fam fo mand)er tüinbige (Gefeite uttb

tl)at, a(g ob er gcrabcn äÜcgg au« meinem 9teicf)e fäme, unb bod)

l^atte er !^öc^ften§ tion einem SSerge p un§ t)erübergejrf)aut."

„5lber toarum laffen fie bic§ mic^, beine eigene 3:Dc^ter, ent=

gelten?" toeinte ^3Jlärcf)en; „9lc^! n)cnn bu tüüBteft, roie fie ee mir

gemacf)t !^aben! fie fd)a(ten micf) eine alte i^ungfer unb brot)ten,

mid) ha§ näc^fte '>J3tal gar nic^t me^r l^ereinäutaffen."

„SCßie, meine 2;od)ter nic^t me^r einjulaffen*?" rief biel^öni=

gin, unb 3oi^i^ er^ö^te bic 9töte itjrer äb'angen; „aber ict) fef)e

fd)on, tt}ot)er bie§ fommt; bie Böfe 5Jtu^me i)at un§ berteumbet!"

„2)ie 5Jlobe? ntd)t möglid) !" rief )Jlärd)en
; „fie tl^at ja fonft

immer fo freunbtid^."

„D, ic^ fenne fie, hu t^atfd)e", anttoortete bie Königin, „aber

öerfucfie e§ i^r jum 2;ro^e hjieber, meine Zoäjkx; iner @ute§

t{)un mitt, barf nit^t raften."

„lUc^ Mutter! menn fie mic^ bann ganj jurüdroeifen, ober

toenn fie micf) öerteumben, ba^ mid) bie ':)Jtenfd)en nid)t anfet)en,

ober einfam unb beract)tet in ber fede ]iti)m laffeu?"

„?!}enn bie 3(lten, üon ber Mobe bet^ört, bid) gering fd)ä^en,

fo tüenbe bic^ an bie i^teinen, tt)a^rli(^ fie finb meine Is^iebünge,

if)nen fenbe id) meine (ieblid)ftcn 53ilber burd) beine 33rüber, bie

Slräume, ja ic^ bin fdion oft felbft jn it)nen fiinabgefc^mebt, i)übi

fie ge^er^t unb gefügt unb fd)öne Spiele mit if)nen gefpielt; fie

fennen mic^ auä) too'^t, fie Uiiffen jlüar meinen '•Jiamen nic^t,

aber id) t)abe fc^on oft bemerft, toie fie nad)t§ ju meinen "Sternen

t)erauf(äd)eln unb morgen^, tuenn meine gtänjenben 'L'ämmer am
.g)immel jie^en, Dor ^-Tcuben bie ioänbe 5ufammenfd)lagen. %uä)

toenn fie größer toerben, lieben fie mid) nod), id) t)elfe bann bcn

lieblidien 53föbct)en bunte ßränje fledjtcn, unb bie milben Slna^

ben njerben ftiUer, toenn ic^ auf i)oi)cx ^^elfenfpi^e mic^ ju if)nen

fe^e, au§ ber Ttcbcliüelt ber fernen blauen '^erge ;^oI)e '-l^urgcn

unb glönjenbc ^4>aläfte auftaud)en laffe unb aus ben röt(id)en

2ßoI!en be§ 3lbenb§ !üt)ne 9ieiterfd)aren unb munberltdic 3BüLt=

fat)rt§jüge bitbe."

§auff. IL 5
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„D bie guten Äinber!" rief ^Jlärdjen bewegt au§, „jn, c§fei!

mit il^nen iuill id) e» nod) einmal l)erjud)en."

„^a , bu gute Xoä)ttx", ]pxaä) bie Königin
,
„gel^e ju it)nen

;

abn id) tnilt btd) aud) ein tuenig orbcnt(id) anfteiben, bafj bu ben

steinen gciäUft unb bie ©ro^eu bid) uid)t juiiidftoBen; fiel)e, baS

©einanb eine§ 5(lmanad) toifl. id) bir geben."

„Gine§ 9Uiuanad), Butter? aä)\ — id^ ya)äme mid), fo bor

ben beuten ju |3rangcn."

S)ie i^önigin minüe, unb bie Wienerinnen brad)ten ba§ 3ier=

Ii($c ©eroanb eine§ ^ümnnad). 6» mar bon glän^enben färben

unb f(^öne (Figuren eingcUioBen.

S)ie 3ofen flochten beni fd)önen 9Jlörd)en ba§ lange .^aar; fie

banbcn ifjr golbene Sanbalen unter bie Ö'^B^ unb l)ingcn if)r

bann bas Ckmanb um.

S)as ficjdieibene 53Mrd)en toagte nii^t aufjubürfen, bie WaiU

ter aber betrad^tete fie mit SBol^lgciallcn unb fd)toB fie in i^ve

5lrme: „Ö)et)e t}in", j^rad) fie ju ber kleinen; „mein Segen fei mit

bir. Unb menn fie bic^ öerac^tcn unb I)ü!^nen, fo feiere prürf ju

mir, üieEcic^t, baß fpätcre ©efc^lei^ter
,
getreuer ber ''Jlatur, il)r

^erj bir toieber äutt}enben."

5nfo fijrad) bie i?i3nigin 5ßf)antafie. ^Jlärc^en aber ftieg ^erab

auf bie Ch-bc. 5JHt |)od)enbem -^evjen nat)te fie bem Ort, too bie

üugen 2Bäd)ter l^aufeten; fie fenfte ba§ ,ftö|)fd)en jur ©rbe, fie

30g ba§ fd)önc ©emanb enger um fi(^ l^er, unb mit jagenbem

(5d)ritt nal^te fie bem 2^ox.

„,^alt!" rief eine tiefe, raul^c (Stimme; „2Bad)e ]§erau§! S)a

fommt ein neuer 5l(mona($!"

5Jiärd}en gitterte, a(§ fie bie§ l)Drte; öiele ältlt(^e 5Ränner

öon finfterem 3Iu§fet)en ftürjten '^eiöor; fie l)atten fpi^ige gebern

in ber (}auft unb t)ielten fie bem 5JMrd)cn entgegen, ©iner au§

ber Sd)ar fd)ritt auf fie ju unb padk fie mit raul^er |)anb am
ßinn; „nur aud) ben ^op] aufgerichtet, ^crr 5Umanad)", fdjrie

er, „ba^ man ^^m in ben ^ilugen anfiel)et, ob (ix tüü5 Üied)te3 ift

ober nidjt."
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©rxötenb rtd^tete Wäxd)tn ha^ ^öpiä^m in bie ^öf)t unb

jd)Iug ba§ bunüe Sluge auf.

„S)a§ 5Jlärd)en!" riefen bie 2Bäd)ter unb taä)ten au§ öottem

<^al§, „ba§ 5[)Mrct)en! ^abenSBunber gemeint, toaS ba !äme! luie

fommft bu nur in biefen ^oäV
„2)ie 3Jlutter I)at i'^n mir angezogen", anttoortete 5Jlärct)en.

„(So? fie toill bid) bei nn§ einfi^lüärjcn? 3li(^t§ ha\ l^cBe

bid) föeg, med)', ba§ bu fortfommft", riefen bie 2Cßäd)ter unter=

einanber unb erfioBen bie fd)arfen ^^ebem.

„5töer id) toill ja nur ju ben ßHnbern", bat ^Jtärc^en; „bie§

fönnt ilE)r mir ja boc^ erlau&en?"

„ßauft ni(^t f($on genug foI(^e§ ©efmbet im Sanb um'^er?"

rief einer ber äödd)ter; „fie fd)toa^en nur unferen J?inbern bum=

me§ Smg, bor."

„2o§t un§ feigen, toa§ fie biegmal toei^", f|)rad) ein anberer.

„^un ja", riefen fie, „fag' an, „toa§ bu toei^t, aBer Beeile

i)iä), benn toir l^aBen nid^t öiele ^eit für bic^."

5Jlär(^en ftredte bie ^anb au§ unb befi^ricB mit bem 3eig=

finger öiele ^eicEiei^ w ^^e Suft. S)a fal) man Bunte ©eftalten

borüBeräiel^en; ^aratoanen mit fd)önen Stoffen, gefd)mü(!te 3Rei=

ter, öiele S^lk im ©anb ber Sßüfte; Sßijgel unb ©diiffe auf ftür=

mifdjen 5)teercn; fülle Söälber unb öolfreidje^^lö^e unb Strafen;

<£d)la(^ten unb frieblid)e 5Romaben, fie aEe fd)toeBten in BeieB=

ten 33ilbern, in Buntem ©etoimmel öorüBer.

9Jtör(^en ^atte in bem @ifer, mit toeld)em fie bie SSilber auf=

fteigen lie§, nidjt Bemer!t, toie bie 2Bäd)ter be§ 2:i)ore§ na(^ unb

naä) eingefi^Iafen toaren. 6ben tooEte fie neue ^eii^en Befd)rei=

Ben, al§ ein freunblid)er 9Jtann auf fie jutrat unb il^re |)anb er=

griff. „(Sie'^e l)cr, gute§ 5Jlärd)en", fagte er, inbem er auf bie

©d)lafenben jeigte, „für biefc fiiib beine bunten ©ad)en nichts;

fd)lü:|5fe fd)neÜ buri^ ba§ 2^or, fie al)nen bann nid)t, ba^ bu im

ßanbe Bift, unb bu fannft frieblid) unb uuBemerft beme Strafe

äie'^en. 3<i) ^i^ i>i<^ h^ meinen Äinbern füt)ren; in meinem

^aufc geB' id) bir ein ftilleä, freunblid)e§ ^Iä^d)en; bort fannft
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bu tDot)neu unb für bic^ Iel6en ; trenn bann meine ©ö!§ne unb

S:öd)ter gnt gelernt l^aBen, bürfcn fie mit il)ren ©ejpielen p bir

fomnien nnb bir jutjören. 2BiE[t bu fo?"

„£), wie gerne folge iä) bir ju beinen lieBen steinen; tuie

toin id) midt) befleißen, it)nen aufteilen ein lf)intere§ ©tünbd)en ju

madjen!"

S)cr gute 5]lann nicfte U)x freunblic^ ju unb lialf i^r über

bie g-ü^e ber ji^lafcnben SBäd)ter l)inül6erfteigcn. Säc^elnb fol)

fid) 5JläTC^cn um, aU fie t)inübcr luar, unb fc^lüpfte bann fdjnett

in ba§ Z1)ox.

-KH--^—
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/jj?:§ 30g einmal eine gro^e Äaratoane burd) bic Söüfte. 3Iuf ber

Vi^ unge!)euren ßbene , tno man ni(^t§ al§ ©anb unb i^immet

fie'^t, l)örte man fcE)on in loeiter ^-nm bic (Slotfen ber J?amele

unb bie filBernen 9töE(i)en ber 5ßferbe; eine biegte ©tauBmolfe,

bie i^r borf)erging, berüinbete it^re 5iat)e, unb Jnenn ein Suftjng

bie 3öoIfe teilte, blenbeten funtetnbe 2!Baffen unb t)ettlen(^tenbc

©etoänber ba§ 3luge. 60 ftettie fic^ bic J^aratnane einem 5Jlannc

bar, lüelrf)er öon ber ©eite l^er auf fie ^uritt. @r ritt ein f(^öne§

araBif(^e§ ^ferb, mit einer 2;igerbe(Ie Behängt, an bem tjot^roten

9liemenn)erf fingen filbeme ®töild)en, unb auf bem Jvoijf bc§

$ferbe§ toe^tc ein fdiöncr gieit)erBnfcC). 5Der 3Jeiter fat) ftattlic^

au§, unb fein ^In^ug cntf|)rac^ ber5prac^tfeine§3{offe§; ein meiner

2;urBan, reid) mit ©olb geftidt, Bebedte ba§ §au|3t; ber 9ftod unb

bie toeiten Seinfleiber öon brennenbcm 9tot, ein getrümmtes

©dimcrt mit reii^em ©riff an feiner ©eite. @r.f)atte ben SlurBan

tief in§ ®efid)t gebrüdt; bie§ unb bie fdimarjcn 5lugcn, bie unter

bufewigen ^Brauen ^eröorBti^ten , ber lange S3art, ber unter ber

gel)ogenen ^fiafe f)erabt)ing, gaben it}m einmilbeS, füf)ne§ 3lu§=

fet)cn. 21I§ ber S^eiter nngefäijr auf fünfzig ©d^ritte bem SSor=

trab ber ^aratoane na'^e mar, fprengte er fein ^Pfcrb an unb luar

in toenigen Slugenblidcn an ber ©^jitjc be§ 3w9e§ angelangt. @§

lüar ein fo ungemöt)nli(^e§ @reigni§, einen einjelncn 9ieitcr burd)

bie äöüfte jic'^en ju fei)en, ba^ bie äöäd)ter bc§ 3"9c§, einen

ÜberfaE befürd)tenb, i^m i'^re Canjen entgegenftredtcn. „2Ba§

tDoEt i'^r?" rief ber üteiter, al§ er fid) fo fricgerifc^ em|)fangen

fat). „@laubt \i)x, ein einzelner 5}tann merbe eure ^aramane an=
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greifen?" 33efcf)ämt j(i)tt)angen bie 2öä(i)ter ii)Xt Sanjcn tüicber

auf; tf)r 3Infül)rer alber ritt an ben gremben ^evan unb fragte

iiac^ feinem 33egel^r. ,,^ti tft ber §err ber ^aratoanel" fragte

ber 9teiter. ,,<B\e gel^ört nid)t ßinem .^errn", anttuortete ber

©efragte, „fonbcrn e§ finb ine()rere ^aufleute, bie bon ^le!fa in

il)re ^einiot äiefjen, unb bie "mix burcf) bie SBüfte geleiten, todl

oft aEerlei ©efinbel bie Üteifcnben öeunru'^igt." — „©o fü'^rt

niict) 5U ben Äaufleuten", bcgeljrte ber i5'i-"entbe. „S)a§ !ann je^t

nid)t gefd)e!)cn", anttüortete ber gMjrer, „toeil toir ot)nt ?lufii)alt

toeiter^ietjen muffen, unb bie Äunfleute ttienigften§ eine 33iertel=

ftunbe meiter {)intcn finb; trottt ^^x aBer mit mir meiterreiten,

bis Xüix lagern, um 'OJlittagSrul^e ju Italien, fo Uierbe icf) ©urem

SBuiifct) iniEiatiren." 5Der ^^f^cmbe fagte Ijierauf nichts ; er jog

eine lange '4>feife, bie er am 8attel feftgebunbcn I;atte, t)eröor unb

fing an, in großen S^'Ö^n ju raud)en, inbem er neben bem 3ln=

fül^rer be§ S5ortra6§ h^eitcrritt. S)iefer Ujnjjte nid)t, tuaS er au§

bem grcmben macf)en follte; er toagtc e§ nid)t, lijn gerabeju nad)

feinem Diamen ju fragen, unb fo fünftlid) er aud) ein ©ef^räd)

anjutnüpfen fud]te, ber grembe l^atte auf ba§: „^^x raudit ba

einen gutenSaBaf", ober: „@iier3ia^)|)' f)at einen brauen ©d^ritt",

immer nur mit einem turäen„3ia, ja!" geantmortct. ßnblid) waren

fie auf bem ^lalj angetommen, Ino man 5}littag§rut}e '£)alten

U)üEtc. Ser 2InfüI)rer ^atte feine Seute aU ?[&ad)m auSgefteEt;

er felBft Ifidt nnt bem ^rembcn, um bie Haraluane I^erantommen

,^u laffen. Srei^ig Kamele, fdjiuer betabcn, jogen öorüBer, öon

bemaffneten 5tnfi'il)rern geleitet. 9iad) biefen lamen nuf fd)önen

$ferben bie fünf ^aufleute, benen bie ^araluane ge!)örte. @g

loaren nieiftcn§ 5)Jänner öon tiorgeri'dtem 3l(ter, ernft unb gefegt

au§fcl^enb; nur einer fc'^icn üiel jünger al§ bie übrigen, tnie aud)

frotier unb lebl^after. ßine grofje ^^Injatjl .Kamele unb 5pad|3ferbe

fd}Io^ ben Sug.

5}lan Tratte 3clte aufgcfc^Iagen unb bie .Gamete unb ^Pferbe

ring§ uml)ergefteEt. ^n ber 5Piitte xoax ein großes 3ett bon

blauem ©eibenjeng. Siorftjin f ül)rte ber 3(nfül^rer ber 3Bad)e ben

^•remben. 5lt§ fie burc^ ben Sortjaug be§ 3eltc§ getreten n^aren,

fallen fie bie fünf ^auflcute auf golbgctoirfteu 5poIftcrn filjen;
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fdittiarje ©üaben reidjten iijmn ©Ijeijen unb ©etränfe. „äßen

bringt St)r un§ haV rief bcr junge J^aufmann bem 5üf)rer p.
@{)e nod) ber^^ü'^rer antniorten fonnte, ]))rac^ ber g-rembe : „^(^

f)ei§e Selim SSarui^ unb bin au§ 3Sagbab; id) lourbe auf einer

^Reife nad) Wttta bon einer 9täuber!)orbe gefangen unb \)abi mid)

öor brei Sagen ^eimlicf) au§ ber ®efangenf(^aft befreit. 5Der

gro^e $rD|3!)et lie^ mid) bie ©toden eurer .^aralnane in toeiter

gerne t)ören, unb fo fam i(^ bei eud) an. Erlaubet mir, ba^ id)

in eurer ©efeEfdjaft reife! ^Ijx merbet euren ©d)u^ feinem Un=

tuürbigen fc^enfen, unb fo i^r nac^ Söagbab !ommet, tnerbe id)

eure ©üte reic^lid) lotjuen; benn ic^ bin ber ^^teffe be§ ®rD^=

n)efir§\" 2)er ältefte ber ^aufteute nat)m ba§ Söort: „©clim

35arud)", \pxaa) er, „fei tnittfontmen in unferem Si^atten! @§

mac^t un§ greube, bir bei^uftetjen ; bor attem aber fe^e bi(^ unb

i^ unb trinfe mit un§!"

©elim 33arud) fe^te fid) ^u ben ^aufleuten unb a^ unb trau!

mit it)nen. 5k(^ bem ß^ffen räumten bie Süatien bie @e)ct)irre

tjintüeg unb brachten lange ^pfeifen unb türfifi^en ©orbet^. 3)ie

^aufleute faßen tauge fc^meigcnb, inbcm fie bie bläutid)en 9?auc^=

iüolten öor fid) f)inbtiefen unb ^ufa^en, loie fie fid) ringelten unb

berjogen unb enbtid) in bie Suft t)erfd)n:)ebten. 2)er junge .^auf=

mann brac^ enblic^ ha§> ©tittid)meigen. „©o fi^en Uiir feit brei

2;agen", fprad) er, „ju ^^fcrb unb ju J^ifd), Dt)ne un§ burd) etlnaS

bie 3eit ju bertreiben, ^ä) berfbüre gewaltig ßangemeite; benn

ic^ bin geluo'^nt, naä) Xi\d) Z'dn^n ju fetjen ober ©efang unb

Mufi! 5u t)ören. SEißt it)r gar nid)t§, meine (5-ftmnbe, ba§ un§

bie 3eit bertreibf?" 3)ie bier ötteren .^aufleute rauct)ten fort unb

f^ienen ernftt)aft nai^^ufinnen; ber i^i-'i^mbe aber fbrad): „SSenn

e§ mir erlaubt ift, loitt iä) eud) einen 3]orfc^lag mad)en. Sid)

meine, auf jebem Sagerpta^ tonnte einer üon un§ ben anbcrn

ettnaS erjätjlen. 5Dieö tonnte un§ fd)on bie 3i-"it Oertreiben." —
„©elim SSarud), bu '^aft Waijx gefprod)en", fagte ';)[d)met, ber äl=

tefte ber Äaufleute; „la^t un§ ben S}orfd)Iag annef)men!"— „CSä

1 Sitel faeä SDUnifterpräfibenten im Orient.

2 eor6et (arab.), b. t;. Srant; luorrtenlünbifdjeä (Getränt, aii§ gnirfjtfäftcn

iiiib ^ucfev bereitet.
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freut mi(^, toenn eu(^ her ä^orii^tag bet)agt", |:prad) (ScUm; ,,ba=

mit xijx aber fef^et, ba^ ic^ ni(i)t§ Unbilliges berlange, fo tuilt id)

ben ^Jlnfang mad)eu."

SSergtiügt riidten bic fünf ^auflcutc näf)cr ^nfammcn unb

ticken ben S-remben in i'^re ^JJUtte filjen. S)ie ©flaöen fd)enften

bie ^ed)er föicber tioE, ftopftcn bie ^^sfeifen i'^rcr Aperren fvifd)

unb brad)tcn glü^enbe ,^ol)(cn i^um '"^Injünben. ©elini aber ev=

frifd)te feine Stimme mit einem tiid)tigen 3ugc ©orbet, ftrid) ben

langen Sart über bem ^Jtunb tt»eg imb fprad): „©o l)ört benn

bic föefd)i(^te bon Äalif ©torc^".

§it ©crrijirijte m\i ^aüf §t0rdj»

I.

S)er ^alif (It)afib ju 58agbab fa^ einmal an einem fd)önen

^fiadimittag bcl)aglid) auf feinem ©ofa; er "^atte ein mcnig ge=

fd)lafen, benn e§ mar ein t)ei^er 2ag, unb fa'^ nun nac^ feinem

©d)läfc^en rec^t l^eiter au§. (Sr rauchte au§ einer langen ^^^feife

bon ^tofenljolj, traut l)ie unb ba ein menig Jlaffec, ben il)m ein

©ftabe einfd)cnfte, unb ftrid) fid) allemal öergnügt ben iBart,

menn e§ il)m gefd)medt l)atte. Äurj, man fal) bem .Kalifen an,

baB e§ it)m red)t mo^l mar. Um biefe ©tunbe tonnte man gar

gut mit it)m reben ; tueil er ba immer red)t milb unb leutfelig mar,

beSroegen befud)te il)n am^ fein C^ro^mefir ^Jtanfor aüe I^age

um biefe 3tit. 2ln biefem ^3iad)mittag nun !am er aud), fal) aber

fel)r nai^bentlid) au§, ganj gegen feine (S)emol)nl)eit. S)er ^alif

t^at bie '^sfeife ein menig au§ bem yjlunb unb f|)rad): „2Barum

mac^ft bu ein fo nad)bentlic^e§ (S)efi(^t, ©ro^mefir ?"

S)er ©ro^mefir fd)lug feine 5lrme freujmeiS über bie SSruft,

berneigte \iä) öor feinem ipernt unb anttrortete: „-^err, ob ii^

ein nad)benflic^e§ ©efic^t mad)e, mei^ id) ni(^t; aber ba brunten

am ©c^lo^ fielet ein l^ramer, ber ^at fo fd)öne ©ac^en, ba^ e§

mid) ärgert, nicf)t biet überftüffigeg @elb ju l)aben."

S)er ^alif, ber feinem G)rofen}efir fd^on lange gern eine f^i'eube

genmdit t)ätte, fi^irfte feinen fd)mar^en ©Haben l)inuntcr, um ben
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Krämer '£)craui3u'f)oIcn. Söalb !am ber ©flaöe mit bem Körner

äurüif. S)ie|er tnar ein Heiner, biifer 9Jtann, fcfjtoarjBraun im®e=

fic^t unb in äerlumptem^tn^ug. @r trug einenHaften, in toelc^em

er atterl)anb äöaren t)atte, ^4^crlen unb 9f{inge, rei(i)6ei(^Iagenc

^piftolen, aSec^er unb flamme. S)er ,^alif unb fein Söefir mufter=

ten aHe§ burrf), unb ber Äalif taufte enblict) für fit^ unb yjtanfor

f(i)öne ^iftolen, für bie grau be§ 2ßefir§ aber einen ^amm. 2ll§

ber Krämer feinen ilaften fct)on toieber jumarfien tüoEte, fa^ ber

Äalif eine tteine ©(^uBIabe unb fragte, oB ba and) noct) SBaren

feien. 3)er Jlrämer 50g bie ©c^uBIabe t)erau§ unb geigte barin

eine ©ofe mit fct)tt)ärjlic^em ^^ulber unb ein Rapier mit fonber=

Barer ©d^rift, bie meber ber Äatife noct) 5Jlanfor lefen tonnten,

„^d) Befam einmal biefe ^toei ©türfe bon einem Kaufmann, ber

fie in 5]tetfa auf ber ©tra^e fanb", fagte ber Äramer. „3ct) tnei^

ni(f)t, mag fie ent£)alten; 6uc^ fte'^en fie um geringen ^!prei§ ju

Sienft, id) fann bo(^ nichts bamit anfangen." S)er J?atif, ber in

feiner a3iBliot^ef gerne alte 5Jknuftri))te ^atte, menn er fie anc^

nid)t lefen tonnte, taufte ©c^rift unb S)ofe unb entließ ben ^xä=

mer. S)er ^alif aBer backte, er möä)tc gerne miffen, ma§ bie

©d)rift enthalte, unb fragte ben Sßefir, 06 er leinen tenne, ber eg

entjiffem tonnte, „©näbigfter ^^^xi unb ©eBieter", antwortete

biefer, ,,an ber großen 5}^ofd)ee tDo"^nt ein Mann, er l^ei^t ©elim

ber @etet)rte, ber üerftel^t alte ©pradien. £a^' il)n tommen! 33iel=

leid)t tennt er biefe gel)eimni§öon.en SH^-"
S)er gelel)rte ©elim toar Balb l)erBeigc^olt. „<5elim", fpra(^

ju i^m bergauf, „<5elim, man fagt, bu feieft fet)r gelel)rt; gud'

einmal ein menig in biefe ©djrift, 06 bu fie lefen tannft; tannft

bu fie lefen, fo Betomnift bu ein ncue§ geftfleib Bon mir, tannft bu

e§ nict)t, fo Betommft bu ämölf a3acEcnftreid)e unb fünfunb^toan^ig

auf bie 5u^fo^len, toeil man bic^ bann umfonft ©elim ben @e=

lel)rten nennt." ©elini öerneigte fid) unb fprai^: „®cin SJßille

gcfc^e^e, .^err!" Sauge Betrad)tete er bie Sd)rift; plöijUd) aBer

rief er au§: „2)a§ ift lateinifd), .*perr, ober id) la^' nüi^ t)än=

gen." — „©ag', Wa^ brin fteljt", Befal^l ber Äalif, „menn e§ la=

teinifd) ift."

©etim fing an ju üBerfetjen: „Menfd), ber bu biefe§ finbeft,
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greife %liai) für feine ©nahe! 2öer bon bcm ^pulüer in biefer

S)ofc fc{)nupft unb bn,^ufpri(i)t: Mutabor, ber !nnn fid) in jebe§

Stier öcrlnanbcln unb t)erftc{)t oud) bie £:prad)c bcr Sierc. 233i(l

er miebcr in feine menfcf)ticf)e ©eftalt jurürfM^ren, fo neige er fid)

brcimal gen Dftcn unb fpre(^e jenes 2Bort! ^JUier I)ütc bid), lücnn

bu üernianbelt bift, ha^ bu nid)t lac^eft! Sonft berfd)nnnbet ha^^

3aubertr)ort öänjUc^ au§ beinern (S)ebäd)tni§, nnb bu BleiBft

ein 2ier."

3U§ ©elim ber @etet)rte alfo gelefcn ^atte, tnar ber Äalif üBer

bie ^Jla^en öergnügt. (?r tief', ben Scle^rten fd)tt)ören, niemanb

etlnaS öon bem ('»ieljeimniä ju fagen, fd)enfte il)m ein fc^i3ne§,^leib

unb entließ if)n. 3^1 feinem ©ro^wefir aber fagtc er: „'3)a§ t)ei^'

i(^ gut einfaufen, ^Jtanfor! 2öie freue id) mid), bi§ iä) ein Sicr

bin! ^JJtorgen frü() !ommft bu ju mir! Söir ge^cn bann mitein=

anber auf§ ^yclb, fd)nupfcn etnmS 3öenige§ aus meiner S)ofc unb

belaufd)en bann, ttjaö in ber 2uft unb im Söaffer, im 3Balb unb

gelb gefpxod)en toirb!"

II.

^aum '^atte am anbern ^Jlorgen ber Äaltf 6'^aftb gefrü^ftücEt

unb fid) angefleibet, ate fd)on ber ©ro^iüefir erfcf)ien, if)n, tuie er

befol)Icn, auf bem (Spaziergang jn begleiten. 3)er ^alif ftedte bie

S)ofe mit bcm ^auberpulücr in ben ©ürtel, unb nad)bem er fei=

nem öefolgc befot)ten, jurüdjubteiben, machte er fi(^ mit bem

©roBiüefir ganj allein auf ben 2Beg. Sie gingen juerft burd) bie

toeiten ©arten be§ Kalifen, fpäl^ten aber öergeben§ naä) etwa§

!i*ebenbigem , um if)r .fiunftftüd ju |)robieren. S)cr Söcfir fd)tug

enblid) bor, tueitcr f)inau§ an einen £eic^ ju get)en, mo er fd)on

oft biete Xiere, namentlich Störd)e, gefcf)en t)abc, bie burd) it)r

grabitätifc^e§ SBcfen unb i^r ©cflapper immer feine 3tufmerf=

famteit erregt 't)aben.

S)er ,ßalif billigte ben 3}orfd)tag feines SöefirS unb ging mit

it)m bem ieid) ^u. 5Ü§ fie bort angetommen maren, fat)cn fie

einen Stord)cn ernfttjaft auf= unb abgct)en, ^yi'öfdje fuc^enb unb

bie unb ba etnuiö bor fid) t^iuflappernb. 3iiS^tnd) fat)cn fie aud)
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tüeit oben in ber ßuft einen anbern (5tord)en blefer ©egenb äu=

fi^tüeBen.

„^ä) tüette meinen S3art, gnäbigftcr ^err", fagte ber (Sro§=

toefir, „tnenn nid)t biefe jtüeiSangfü^ler ein |ct)öne§ ©efl^räcE) mit=

einanber führen toerbcn. Sßie toäre e§, toenn lüir ©tijrdje tüürben ?"

„Sßot)I gef|)ro(i)en!" anüüortete bcriMif. „5Iber öor^er n)oI=

len toir no(^ einmal Betrad)ten, wie man tüieber 5Jlenfd) rtiirb. —
9fiid)tigl ^Dreimal genOften geneigt unb Mutabor gcfagt, fo bin

iä) n)ieber ^alif unb bu SBefir. 9Iber nur um§ ^immetäwitten

nicijt gelacht, fonft finb loir öertoren!"

äöäf)renb ber ^alif alfo ^pxaä), ]ai) er ben anbern (5tord)en

über it)rem §au|jte ji^toeben unb langfam fic^ gur 6rbe laffen.

Sc£)nett 30g er bie 2)ofe au§ bem (Sürtcl, nat)m eine gute 5]jrt)c,

bot fie bem ©ro^lücfir bar, ber glcic^foHS fd)nu:p|te, unb beibe

riefen: Mutabor!

®a fd)rumpften i^re Seine ein unb tuurbcn bünn unb rot,

bie fd)Dnen gelben ^4>antoffel be§ Kalifen unb feine§ 23egleiter§

tourben unförmlicl)e ©tord)fü§c, bie Slrme trurben 3U g-lügeln,

ber <g)al§ ful)r au§ ben 3ld)ieln unb luarb eine ©He lang, ber SSart

toar tierf(^n)unbcn, unb ben Körper bebedten toeit^e g-eber-n.

„3t)r l^abt einen l)übid)en ©d)nabel, -§err ©ro^wefir", fprac^

nad) langem 6r[taunen ber J^alif. „53eim Sart bc§ ^^ro^l)cten,

fo etlt)a§ tjabe id) in meinem Scben nid)t gefeiten."

„S)anfe untert^änig[t", ermiberte ber ©ro^lüefir, inbem er

fiel) büdte; „aber tuenn icl) e§ loagen barf, äu be'^aupten, 6ure

^o^eit feigen al§(5tord} beinal^e noc^ l)übfd)cr au§ benn al§ Äalif.

5lber fonimt, toenn e§ @ud) gefällig i[t, ha^ toir unfere^ame^

raben bort belaufd)en unb erfal)ren, ob toir ioirllid) ©tord)if;^

tonnen?"

^nbcm iDar ber anbere ©tord) auf ber @rbe angelommen. ®r

pu^te fid) mit bem ©dinabcl feine S'i'i&e, IfQte feine gebernäu=

xec^t unb ging auf hm erften (5torcf)en 3U. Sie lähm neuen

©tördie aber beeilten fid), in il^rc ^tälje äu tommen, unb öerna'^=

men 3U i'^rcm (Srftaimen folgenbe§ (Sef|)räd):

„@utcn 9Jtorgen, 3rou Sangbein, fo frü!^ fd)on auf ber

Söiefe?"
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„©d)önen "^anl, licBc ."^Ictpperic^nabcl! ^d) t)abe mir nur

ein fleine§ grüt)[tüci get)olt. S[t 6uc^ öiellcict)t ein Sßiertel(^en

6ibed)§ gefällig ober ein grofc^idienfelein?"

„3^an!c get)oriam[t; t)al6e l)cute gar feinen ^^Ippetit. ^(i)fomme

aud) tncgen etrcaä ganj anberem auf bie SBiefe. ^c^ foU t)eute üor

bcu ©äften nieine§ Jüatere tanjen, unb ba h)ill ic^ mt(^ im ftiäen

ein tuenig üben."

3ugletd) fd)ritt bie junge ©tör(^in in n)unberlid)en ^ctt)e=

gungen burd) ba§ i^dh. S)er Äalif unb ^JJianjor jatjcn i^r öer=

tounbert nad). %[^ fic aber in nialcriid)cr Stellung auf einem gufj

ftanb unb mit ben g-lügeln anmutig baju tuebelte, ba tonnten fic^

bie beiben nid)t me'^r t)altcn; ein unau|{)altfame§ @eläd)tcr brac^

au§ it)ren ©d)näbeln fjcrüor, öon hcm fie fid) erft nad) langer

3eit erE)olten. 2)er iTalif fa^te fid) juerft »lieber: „S)a§ mar ein=

mal ein Spa§", rief er, „ber nid)t mit ©olb ju bejahten ift.

©d)abe, ba^ bie bummen Spiere burc^ unfer ®eläd)tcr fid) t)abcn

öerf(^eud)en laffen, fonft t)ätten fie gemi^ auc^ nod) gefungen!"

9lber je^t fiel e§ bem ©ro^toefir ein, ba^ ba§ 2ad)cn mät)renb

ber 2}ern:)anblung öerboten mar. 6r teilte feine 5lngft be§megen

bem Kalifen mit. „5^0^ ^JfJletfa unb ^JJiebina! S)a§ tnäre ein

fd)led)ter ©^a§, menn id) ein ©tord) bleiben mü^te! SSefinne bid)

hod} auf ba§ bumme 2Bort! Sd) bring' e§ nid)t I)erau§."

„S)reimal geuDften muffen mir un§ büdcnunbbaäufpred)en:

Mu — Mu — Mu —

"

<Bk fteüten fid) gen Dftcn unb büdten fid) in einem fort, baß

il)re ©d)näbcl beinaf)e bie @rbe berührten. '2lbcr, o klammer!

S)a§ 3aubermort mar il)nen entfallen, unb fo oft fid) aui^ ber

Äalife büdte
, fo fe^nlid) aui^ fein Söeftr Mu — Mu baju rief,,

jebe (Erinnerung baran mar öerfc^munben, unb ber arme ßt)afib

unb fein Söefir tnaren unb blieben ©töri^e.

m.

2!raurtg tnanbelten bie S5eräauberten burc^ bie ^yelber; fie

tonnten gar nic^t, ma§ fie in i^rem 6lenb anfangen foHten. 3lu§

tl)rer <5tord)ent)aut fonnten fie nid)t l)erau§, in bie ©tabt äuriid
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fonntcn fie au(^ ni(f)t, um fic^ ^u exfennen p geBen; bcnii tucr

flätte einem ©tord)en geglauBt, ba§ er ber Äalif fei? unb tüenn

man e§ aucE) geglaubt t)ätte, mürben bie (Sinms^ner öon SSagbab

einen ©tord)en ^um Jlalifen gemoEt "^aBen?

©0 |(i)lid)en fie mehrere S^age um£)er unb ernä!)rten fid) füm=

mcrli(i) Bon g-elbfrü(^ten, bie fie aBer megen itjrer langen <Bd)nä^

Bei nid)t gut öerftjeifen fonnten. Qu (Sibec^fen unb ^yröfdien l)at=

ten fie üBrigen§ feinen 2t^|)ctit ; benn fie Befürcf)teten, mit folc^en

SecEerBiffen fid^ ben Etagen ju üerberBen. 3^r einziges SSergnü=>

gen in biefer traurigen Sage mar, ba^ fie fliegen fonnten, unb fo

flogen fie oft auf bie S)äct)er Bon Sßagbab, um ju fef)en, mo§ barin

Vorging.

^n ben erften Ziagen Bemerken fie gro^e Unrul)e unb S:rauer

in ben ©trafen. SlBer ungefät)r am üierten Sag nai^ i^rer 35er=

äauBei-ung fa^en fie auf ben ^Palnft be§ Kalifen ; ba fal)en fie unten

in ber ©tra^e einen |irä^tigen Slufjug. ^Trommeln unb ^Pfeifen

ertönten, ein 53tann in einem golbgeftitften ©c^arlacf)mantel fa§

auf einem gefc^müdten 5]3ferb, umgeben öon gldnäenben 5Dienern.

^alB SSagbab f^Jrang it)m nact), unb aEe fc^rieenl „§eil ^Jlijra,

bem .^errfc^er Bon SSagbab!" S)a fa'^en bie Beiben ©tör^e auf

bem£)act)e be§^alafte§ einanber an, unb berÄalife6f)afib f^rad):

„31'^nft bu fefet, tuarum id) Bejaubert Bin, ©ro^mefir? tiefer

Wi^m ift ber ©D~^n meine§ SobfeinbeS, be§ mäd)tigen 3QuBerer§

^ofd)nur, ber mir in einer Böfen ©tunbe ^ad)t fdjmur. 3lBer

nod) geBe id) bie |)offnung nid^t auf. ^omm mit mir, bu ge=

treuer (Sefä^rte meine§ ßlenb§! 2ßir motten aum ®raB be§ ^rD=

)3l)eten manbern; öietteidit, ba^ an l)ciliger ©tätte ber ^au^ei;

gelöft toirb."

©ie erl)oBen fid) Bom S)ad) be§ ^alafteS unb flogen ber ®e=

genb Bon 9Jkbina p.
^it bem i^liegen mottle e§ aber nid)t gar gut gelten; benn

bie Beiben ©tör(^e l)atten nod) menig ÜBung. „O iperr", ädjjte

nad) ein ^aar ©tunben ber ©ro^mefir, „id) l)alte e§ mit ßurer

ßrlauBnig nid)t met)r lange au§; S^r fliegt gar ju fd)nett! 3lud)

ift e§ fd)on 3lBenb, unb mir tl)ätcn moljl, ein Unterfommen für

bie 5iad)t ju fud)en."
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ßl^afib gab ber SSttte jeineS S)iener§ @e'£)ör; unb ba er unten

im %1)ale eine S'iuine erBlicEte, bie ein 06bn(i) ju gen}äi)ren j(^ien,

fo flogen fie bal)in. S)er Ort , n^o fie fiel) für bief e 9tad)t nieber=

gelaffcn Ratten, fd)ien cf)cmalä einSdiloiJ gettjefen äufctn. ©c^öne

©öulcn ragten unter ben S^rümmcrn fjeröor, meljrere ©enmdier,

bie nod) siemlid) ert)alten waren, äengten öon ber et^enialigen

5pra(i)t biefc§ Apaufeg. ß^afib unb fein 35egteitcr gingen burd)

bie ©änge umfier, um fid) ein trodeneS ^4^lä^d)en ju fud)en; )5lü^=

lid) BlicB ber ©tord) 5Jtanfor ftet)en. „<§err unb ©ebieter", flü=

fterte er leije, „menn e§ nur nid)t t^örid)t für einen ®ro§n)efir,

noc^ met)r aBer für einen ©tordien n)äre, fid) üor (Sefpenftern ju

fürd)ten! 9)lir ift ganj untieimlid) ju 5Jtut; benn tjier neben l§at

e§ ganj öernct)mlid) gefeufjt unb geftöt)nt." S)er Äalif BtieB nun

aud) fte'^en unb t|örte ganj beutlid) ein leifeS SBeinen, ba§ et)er

einem ^JJlenfd)en al§ einem 2;iere anjugetiören fd)ien. 3}ott 6r=

n)artung toottte er ber ©egenb äugcl)en, Ujo'^er bie ^'lagctöne

famen; ber Söcfir aber padte i()n mit bem ©d)na'6el am glügel

unb Bat it)n flet)entli(j^, fid) nid)t in neue, unBefannte ©efat)ren ju

ftür^en. S)od) üergeBenSl S)er^ülif,bem aud) unter bem©tord)en=

flügel ein tapferes .^erj fc^Iug, ri| ftc^ mit 33ertuft einiger g-ebem

Io§ unb eilte in einen finftern ®ang. SSalb mar er an einer Z^üxt

angelangt, bie nur angele{)ntfd)icn,unb toorauS erbeutUd)e(5euf=

jer mit ein menig &it}m\ üernal)m. 6r ftie^ mit bemSi^naBel bie

2:i)üre auf, BlicB aBer üBerrafd)t auf ber ©d)mette ftel)en. ^n bem

berfattenen (Semad), ba§ nur burd§ ein !leine§ ©itterfenfter \päx=

lid) erleud)tet mar
,
]ai) er eine gro^e ^Jiad)teule am SBoben fi^en.

S)ide2:t)ränen rollten il)r au§ ben großen, runben^lugen, unb mit

l)eifcrer ©tinmie ftie^ fie il)re klagen gu bem frummcn ©dinaBel

l)erau§. %U fie aBer ben Kalifen unb feinen äßefir, ber tnbe§

aud) l)erBeigefd)üd)en mar, erBlidte, erl)oB fie ein laute§ i5''ceuben=

gefdirei. ^^^rlid) mifd)te fie mit bem Braungefledten ^lügel bie

Sliränen au§ bem 9hige, unb 5U bem großen (Srftaunen berBei=

ben rief fie in gutem menfd)lid)en 3lraBifd): „2ßiEfommen, il)r

©tördiel ^l)x feib mir ein gute§ SßicE)^^^ meiner Errettung; benn

burd) ©törd)e mcrbc mir ein großes ©lud fommen, ift mir einft

proVl)eäeit toorben!"



Sie ilararoane: Sie ©efd^id^te noit Äatif Stord^- 79

3U§ ftc£) ber Ä'alif öon feinem (Srftauuen erl^olt ^atte, büiite

er ft(^ mit feinem langen S^aU, brachte feine bünnen gü^e in eine

äierlicfie ©tcEung unb ]pxaä): „5tad)teule! Seinen SBorten nac^

hax^ id^ glauBen, eine 2eiben§gcfiif)rtin in bir ju feljen. 2lBer ad)!

©eine Hoffnung, ba^ burd) un§ beine 9iettung fommen Werbe,

ift öergeblic^. 5£)u toirft unfcre ."pilflofigfeit felbft er!ennen, trenn

bu unfere ©efc^idjte f)ör[t." S)ie ^iac^teulc bat if)n, ju erjagten;

ber Äalif aber t)ub an imb er^äljlte, toa§ loir bereite tüiffen.

IV.

2ll§ ber ßatif ber @ule feine (Sefd)id)te borgetragen '£)atte,

banfte fte i^m unb fagte: „3}er-nimm aud) meine @efi^id)te unb

l^öre, Wie ic^ nidjt meniger unglüdlid) bin al§ bu. 53lein 3)ater

ift ber Äönig bon Snbien, id), feine einzige, unglüdtic^e 2!od)ter

'§ei^e ßufa. ^emx tauberer Äafd)nur, ber @ud) berjauberte, l^at

aud) mi(^ in§ Unglüd geftürjt. 6r fam eine§ ^age§ ju meinem

35ater unb begehrte mid) jur ^^rau für feinen ©o^n Wi^xa.

5Jtein 2}ater aber, ber ein Iji^iger 5Jlann ift, lie^ i^n bie Jrebbc

l^inunterWerfen. 2)er ©lenbe tonnte fid) unter einer anbern @e=

ftalt toieber in meine 9tälje ju fdjleidien , unb aU id) einft in

meinem ©arten @rfrif(^ungen p mir ne^^men tüoüte, brad)te er

mir, aU ©flaue berüeibet, einen 2ranf bei, ber mic§ in biefe

abfd)euli(^e ©eftalt bermanbcite. fSox ©d)re(fen o{)nmäd)tig,

brad)te er mid) !§ie^er unb rief mir mit f(^redlid)er ©timme in

bie Dt)ren

:

,„S)a foUft bu bleiben, "^öBHc^, felbft bon ben 2;ieren berad)=

tct, bi§ an bein (Jnbe, ober biö einer au§ freiem äßiHen bid), felbft

in biefer fd)redtid)en ©eftalt, ^ur ©attin bcgcl)rt. ©o räd)e id)

mid^ an bir unb beinern ftol^en 3]ater/

„©eitbem finb öiele ''Ftonate bergangen. ©infam unb trau=

rig lebe iä) aU ©infiebleriu in biefcm ©cmiiuer, berabfd)eut bon

ber SSelt, felbft ben SLieren ein ©renel; bie fd)öne ^Jcatur ift bor

mir bcrfd)loffen; benn ic^ bin blinb am 3;age, unb nur, meim ber

5Jlonb fein bleid)e§ 2id)t über biefe§ ©emäner ausgießt, fällt ber

ber^^üllenbe ©d)leicr bon meinem 9lugc."
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2)ie @ule "^atte geenbct unb luifdjte fid) mit beni Slüficl iDic=

ber bie klugen aus; bcnn bie (Fx;Vit)lun9 if)rer Reiben t)atte if)r

2;i)räncn entlorft.

S)er Äatif toar 'bei bcr (Jrjiiljlung bcr ^^^rin(^effin in tiefe§

9tad)benfen Oerfuntcn. ,,SÖenn nüd) iüd)t attcä taufest", 'ipxaä)

er, „yo finbet ätuifc^en unferem Unglüd ein geheimer 3ufflntmen=

I)ang ftatt; aber tDO finbe ic^ bcn «Sd^lüffel ^u biefem Otätjel?"

S;ie C^ule anttnortcte il)m: „D ^exx\ auä) mir at)net bie§; benii

c§ ift mir einft in meiner frii{)e|"ten ^ugenb öon einer Weifen g^ou

:|jro)3l)e5eit tuorben, ha^ ein ©tord) mir ein gro^e^ ©lud bringen

tuerbe, unb ic^ mü^te t)iclleid)t, toie loir un§ retten fönnten."

^er 5latif mar fet)r crftaunt unb fragte, auf iüeldjem 2Sege fic

meine. „®er tauberer, ber un§ beibe unglüdlid^ gcnmi^t t)at",

jagte fie, ,,!ommt attc '']3{onate einmal in biefe 'Jfuinen. Tdd)t

lüeit öon bicfem ©enmd) ift ein ©aal. S)ort pflegt er bann

mit öielen ©enoffen ju fc^maufen. (Sd)on oft l)abe id; fie bort

belaufd)t. ©ie erjäfjlen bann einanber il)re fd)änblic^en Söerfe;

öieUcic^t, ba^ er bann ha^ ^anbcrloort, ba§ ^\)x öergeffen f)abt,

au§fpri(^t."

„€), tenerfte'^-Mnjeffin", rief ber ^alif, „fag'an, toannfommt

er, unb too ift ber Saal?"

£ie ^ule fdjmicg einen 9higenblirf unb fprad) bann; „51el^=

met e§ nid)t ungütig, aber nur unter einer iBebingung tann id^

(i^ucrn äöunfct) erfüEen." — ,ßpxiä) au§! 8|jri(^ au§!" fd)rie

G^afib. „SBefiel^t, e§ ift mir jebe rec^t."

„^Jlämlid), id) möd)te auc^ gerne jugleid) frei fein; bie§ fann

aber nur gefd)el^en, toenn einer Oon euc^ mir feine |)anb reid)t."

S)ie ©türd)e fcf)ienen über ben 3lntrag etma§ betroffen p
fein, unb ber 5?alif ttin!te feinem Wiener, ein toenig mit il)m '^in=

ou§äugel^en.

„©ro^toefir", fprad) öor ber %f}VLX^ ber Äolif ,
„ba§ ift ein

bummer ^anbel; aber 3^r tonntet fie f(^on nel)men."

„©0^" antmortete biefer, „ba^ mir meine ^yrau, toenn id)

naä) ^au§ fomme, bie 9lugen ausfragt? 5lud) bin ic^ ein alter

Mann , unb '^t)X feib nod) jung unb unberl)eiratct unb tonnet

tf)n einer jungen, fdjönen ^-|>i'inäeB ^i^ <&anb geben."
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„S)a§ ift e§ eöen", feufate bex^alif, inbem er traurig bie

ö-lügel f)ängeii lic^, ,,\vn fagt bir bcrtn, ba^ fie jung unb jctjön

ift? S)a§ :^ei^t eine 5?al3e im Bad laufen!"

©ie rebeten einanber gegenfeitig nod) lange ^u; enblic^ aber,

al§ ber ßaltf fat), ba^ fein äöefir lieber ©tori^ bleiben at§ bie

@ule tieiraten tüollte, entfi^Io^ er fi(^, bie 33ebingung lieber felbft

3U erfüllen. Sie @ule toar '^octierfreut. ©ie geftanb il)nen , ba^

fie ju feiner beffern 3eit Ratten fommen fönnen, toeil tt)a'f)rjd)ein=

lic^ in biefer 5^ad)t bie ^fiuberer fid) öcrfammeln tnürbcn.

©ie öerlie^ mit ben ©törc^en ba§ ®emad) , um fie in jenen

©aal gu führen; fie gingen lange in einem finftern @ang fjin;

enbli(^ ftra!)lte ilinen au§ einer ^alb öerfaEencn 5Jlauer ein l)el=

ler ©diein entgegen. 3ll§ fie bort angelangt tt)aren, riet if)nen

bie @ule, fic^ gan^ rul)ig ju berl)alten. ©ie tonnten üon ber

£üde, an meldier fie ftanben, einen großen ©aal ü6erfet)en. @r

mar ringsum mit ©äulen gefd)müdt unb iprai^töott öer^iert.

Stiele farbige Sampen erje^ten ba§ Sii^t be§ 2:age§. ^n ber 53titte

be§ ©aale§ ftanb ein runbcr %[]&) , mit bieten unb au§gefud)ten

©Ijeifen befctjt. 9iing§ um ben Sifd) ^og fid) ein ©ofa, auf mel=

d)em ai^t ^JJtänner fa^en. ^n einem biefer ^JJlänner erfannten

bie ©tbrd)e jenen Krämer toieber , ber il)nen ba§ 3iiuber^ul0er

öerfouft '^attc. ©ein ^tebenfi^cr forberte il)n auf, il)nen feine

niueften Slliaten ju erjäl^ten. (Fr erjä'^lte unter anbern aud) bie

@ejd)id)te be§ Kalifen unb feineä 2i5efir§.

„Söa§ für ein äBort '^aft bu i^nen benn aufgegeben?" fragte

i'^n ein onberer tauberer. „6in red)t fdjüjereä lateinii'c^cö, e§

Ijei^t Mutabor."

V.

5ll§ bie ©tijr(^e an ilirer ^Jlauerlüde biefe§ l)örten, famen

fie bor S^reubcn beinal^e au^er fid). ©ie liefen auf it)ren langen

^yü^en fo fd)neE bem 2;i)or ber Üiuine ju, ha'^ bie (Fule taum

folgen tonnte. S)ort \pxaa) ber Ätalif gerütirt ju ber (Fule:

„9ietterin meine§ &ben§ unb be§ Sebenö meine§ greunbeS,

nimm jum etoigcn 2)an! für ba§, toa§ bu an un§ getl)an, mid)

jum @ema^l an!" S)ann aber toanbte er fid) nad) £)ften. 3Drei=

§auff. iL 6



g2 Kardien = ailmanad^ auf ba§ ^afft 1826.

mal bücEteu bic Störche it)xe langen ipälfe ber Sonne entgegen,

bie foebcn l^intcr bem föeBirge fieraufftteg. „Mutabor!" riefen

fie; im 9iu traten fic üeripanbelt, unb in ber I)o^cn ^i'tube be§

neugejdjenften £el6eng lagen .'perr unb 5)iener lad)enb unb iüci=

nenb einanber in ben Climen. 2Ber bejd)reibt aber i^r G^rftau=

nen, al§ fie fit^ umfa'^en? 6ine fd)öne 2^ ante, 'f)errlid) gefd)mücft,

ftanb öor il)nen. 2ärf)e(nb gab fie bem Kalifen bie ^anb. „6r=

fennt ^^r C^re 'Jiad)teule nid)t me'^r?" fagte fic. Sie toax e§;

ber Äxalif lüar öon i'fjrer Sd)5nt)eit unb ^^huuut fo ent^ürft, ba§

er ausrief: G§ fei fein größtes ölüd, ba§ er Stord) getüorben fei.

S>te brei jogen nun miteinanber auf i^agbab ju. S)er ^olif

fanb in feinen .ßicibern nid)t nur bie Xofe mit 3nuBerpuIt)er,

fonbern awi) feinen ©elbbentel. 6r taufte batjer im näcl)ftcu

2;orfc, nja§ ju ifirer Üteife nötig tüar, unb fo famen fie balb an

bie 2:t)ore öon 2?agbab. 2;ort aber erregte bie \Jln!unft beö ^a=

lifen großes (h'ftaunen. 5Jian t)atte it)n für tot au§gcgeBen, unb

bae 2}o(f mar ba't)er I)od) erfreut, feinen geliebten ^erT;fd)er toie^

ber 3U l)aben.

Um fo mel)r aber entbrannte il)r .spaß gegen ben 33etrüger

^Jtijra. Sie jogen in ben ^^alaft unb nahmen ben alten 3a"6e=

rcr unb feinen Sol)n gefangen. 3^en XHlten fd)idte ber ^alif in

baefelbe ©cmadi ber 'Kuine, ba§ bie '^^rinjeffin als Gule bert)ol}nt

l^atte, unb lie^ i^n bort auf£)ängen. 2;em So^^u aber, meld^er

nid)t5 bon ben fünften be§ 3}ater§ öerftanb, lie^ ber ßalif bie

äöal^l, ob er fterbcn ober fd)nupfen n)olle. 9ll5 er ba§ le^tere

ttjöl^lte, bot tt)m ber öro^tttefir bie S^ofe. @inc tüchtige ^>rife

unb ba§ 3fiuberft)ort be§ Kalifen üermanbelte il)n in einen Stor=

d)en. S)er Äalif lie^ it)n in ein eifernes i?äfigt fperren unb in

feinem ©arten aufftellen.

Sauge unb bergnügt lebte .^alif d^afib mit feiner S^rau, ber

^4^rin,3effin; feine öergnügteften Stunben Waren immer bic, h:)cnn

it)n ber ©ro^roefir nad)mittag§ befuc^te; ba fprac^en fie bann oft

bon i^rem Stordjcnabenteuer, unb loenn ber Ä^alif red)t Ijciter

tt)ar, ließ er \\<i) t)exab, ben ©ro^mefir nac^äua'^men, toie er al§

Storc^ au§fal). (5r fticg bann crnftt)aft mit fteifen miB^rt im

3immer auf unb ab, ftapperte, webette mit ben '.Jlrmen, luie mit



Sie Äai-aiuniic: Sie ©efc^it^te ooii .ftalif Storc^. 33

g-Iiigclu, imb jetgte, tote leiier ftc^ bexgeöUd) nac^ D[teit geneigt

unb Mu — Mu — ba^ii gerufen ^abe. ^üx bie grau Äalifin

unb i^re ^tnber inar biefe 3}or[teEung attemd eine gro^e greube;

toenn aBer ber i?a(if gar ju lange flap|3erte unb niiite unb

Mu — Mu — fcfirie, bann bro^tc i()m läc^elnb ber äÖefir: Gr

tüolk ba§, nia§ öor beritjüre ber'^rin^ejfinDlad^teuIe öer()an=

be(t inorben fei, ber ^yrau Äalifin mitteilen.

9l(§ ©elim 3?arui^ feine 65ef(i)id)te geenbet Ijattc, öe^eugtcu

fid) bie Jlaufleute fei)r 3ufrie^en bamit. „äßa^rljaftig, ber '>3laö:)=

mittag ift un§ öergangen, ot)ne ba§ mir merften mie!" fagte

einer berfelben, inbem er bie S)ede be§ Qdk§i jurüdfc^lng. „S^er

3lbcnbtt)iub niet)et füt)t; mir fönnten nod) eine gute ©trede SBegee

prüdlegen." ©eine ®efät)rten maren bamit cinüerftanbeu; bie

^ette mürben abgebrochen, unb bie .Saramane umdjte fid) in ber

nämlichen Drbnung, in meld)er fie tjerangejogen mar, auf bcn Söeg.

(Sie ritten bcinafje bie ganje ^]lad)t ^inburcf); benn e§ mar

fc^tDÜl am 2;age, bie Dlac^t aber mar erquirftid) unb ftern^eü.

©ie famen enblid) an einem bequemen 2ager:pta^ an, fd)Iugen

bie 3elte auf unb legten fic^ jur StuTjc. g-ür ben g-remben aber

forgten bie Jlaufleute, toie menu er it)r mcrtefter (Saftfreunb märe.

S)er eine gab if)m ^^otfter, ber anbere S)eden, ein britter gab i()m

©ftaben, fur^, er inurbe fo gut bebient, al§ ob er ju .g)aufe märe.

£iie l^ei^eren ©tunben be§ Sageg maren fct)on ^eraufgefommen,

als fie fid) mieber ert)oben, unb fie befd)Ioffen einmütig, l)ier

ben ':3(6enb abjumarten. Ütadjbem fie miteinanber gefpeift fjat^

ten, rüdten fie mieber näf)er pfammen, unb ber junge J?auf=

mann toanbte fid) an ben älteften unb fprad): ,,©elim 33aruc^

t)at un§ geftern einen bergnügten 9iad)nüttag bereitet; mie märe

e§, lUd)met, menu ^t)x un§ and) etmae erjagtet, fei e§ nun au§

(Surem langen lieben, ba§ mol^l biete '^Ibentem'r auf^nmcifen

^at, ober fei e§ anä) ein l)iibfi^e§ ^iJtärc^en?" 3l($met fc^micg

auf biefe ^urebe eine Zeitlang, mie menu er bei \iä) im ^meifcl

märe, ob er bie§ ober }ene§ fagen foUte ober nid)t; enblid) fing

er an p f|)red)en:

6*
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„£iel6e ^teimbe ! ^ijx 'tfobt eud) auf biefer unfercr Dietje al§

treue ©eietten erprobt, unb aurf) Selim öerbient mein 5)ertrauen;

bat)er tüiU ict) eud) etlüaS au§ meinem '^efaen mitteilen, ba§ id)

fonft ungern unb nid)t jebem erjä^Ie: bie @ef(i)tc^te ton beni

©efpenfterirfiiff."

fit ©cfrijtdjtf tioit öiMu ©ffpenllrrfriitf,

^Dlein 2}ater ^atte einen üeincn Saben in '-Baifora'. Qx luar

njeber arm uod) reicf) unb mar einer üon jenen Seuten , bie nid)t

gerne etma§ toagen, au§ 5iii^<ä)t, baö SSenige ju öerlieren, ba§ fie

I)aben. @r er,^og mid) fd)tid)t unb Ted)t unb 6rad)te e§ balb fo

toeit, baß id) il)m an bie .Spanb getjen lonnte. Coerabe als id) ad)t=

^e^n :^a^r alt inar, alö er bie erfte größere (5|)e!nIation mad)te,

ftarb er, iital)rfd)einlid) au§ ©ram, taufenb ©olbftüdc bem '*)Jleere

anücrtrant ju I]aben. ^d) mu^te i!^n balb nad)f)er tregen feine§

!Jübey gtüdlid) greifen; benn mcnige 2öod)en l)ernad) lief bie

'*3iad)rid)t ein, bafj ba§ Sdjiff, bem mein 3?ater feine @üter mit=

gegeben Ijatte, üerfunfen fei. 53teinen jugenblic^cn 5Jtut lonnte

aber biefer Unfall nid)t beugen, ^ä) mad)te alle» üollenbg ju

@elb, ma^ mein 3}ater tjinterlaffen Ijatte, unb 50g au§, um in

ber lyrembe mein ®lürf ju ^jrobiercn , nur öon einem alten S)ie=

ner meine^5 ißaterä begleitet, ber fid) au§ alter ^^lnl§äugli(^fett

nid)t bon mir unb meinem ©c^idfal trennen tt)oEte.

Snt «ipafen öon iBalfora fdjifften n)tr un§ mit günftigem

äöinbe ein. S^a§ ©(^iff, auf bem ict) mid) eingemietet f)atte, toar

nad) ^nbien beftimmt. 2i>ir maren fd)on fünfjet^n 2:age auf ber

gen)5f)nlic^en Straße gefafjren, als uuö ber Äa|)itän einen Sturm

öerfünbete. 6r machte ein bebenflii^es (Sefid)t; benn e§ festen,

er fenne in biefer ©egenb ba§ 5a^''''^afiet nic^t genug, um einem

Sturm mit üiutic begegnen p fönnen. (h Iie§ alle Segel ein=

stellen , unb h)ir trieben gan^ langfam t)in. S)ie 5^ad)t toar an=

' aSolfora, ie^t Siaffova ober 5Safra, einft glänjenbe ;8'>"''>^l^f'o''' ^^
©c^att^eUSJrab, ift gegenroärtig fe^r ^eiabgetommen.
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geBrod^en, tüar !^ett unb fatt, unb ber Kapitän glaubte ](^Dn, fid^

in ben 'Jtnseidjen be§ ©turmeS getäufc^t ju ijoben. ?tuf einmal

yd)tt)cBte ein Schiff, baS toir öort)cr nidjt gei'el^en f)atten, bic^t an

bem unfrigen öoröci. 2öi(bc§ 3aud)',cn unb ©efdirci crfc^oE

ou§ bem ißerbetf herüber, morüber icf) mid), ,^u biei'er angftöoUen

©tunbe öor einem ©türm, nid)t tuenig raunberte. 3{ber ber i?a=

:pitän an metner ©eite tourbe BtaB tüie ber Job. „Mein ©ct)iff

ift berloren", rief er, „bort fegelt ber S^ob!" (^t)e ic^ if)n nod)

über biefen fonbcrbarcn 9Ui5ruf befragen tonnte, ftür^ten fdjon

^eulenb unb jdireienb bie ^liatrofen fjerein. „<!paBt ^f}X it)n ge=

fet)n'?" |d)rien jie. „Sotjt ift'ö mit un§ üorbei!"

2;er ^a^Ditän aber ließ Xroftiprüdie au§ bem ^oran boiiefen

unb fe^te fi(^ felbft anötStcueriuber. ^Jlber öergebeng! ^ufe{)enb§

braufte ber Sturm auf, unb e!)e eine Stunbe öerging, trachte

ba§ ©d)iff unb blieB fi^cn. S)ie Soote tourben au§gefe^t, unb

faum tiatten fid) bie legten iltatrofcn gerettet
, fo öerfanf ha^

iSd3iff üor unfern klugen, unb al§ ein 33ettler fu()r ic§ in bie See

I)inau§. ^Jlbcr ber Jammer t)atte nocf) fein @nbe. 5ürd)terlid)er

tobte ber ©türm; ba§ 3?oot mar uid)t mef)r ju regieren, ^d)

t)atte meinen alten Siener feft umfd)lungcn, unb ftiir öerfprad)en

un§, nie öoneinanber ^u meidjen. Ö'nbUd) bxad) ber 2ag an.

3lber mit bem erften 33üd ber ^J}lorgenröte fa^te ber 2öinb ha§

Sßoot, in melc^em toir fa^en, unb ftürjte e§ um. 3<i) t)abe feinen

meiner ©i^iffeteute mef)r gefeiten. S)er ©turj Ijatte mid) Betäubt,

unb als id) aufmodite, Befanb id) mid) in ben Firmen meines al=

ten, treuen S)iener§, ber fid) auf ba§ umgefdjlagene :Soot gerettet

unb mid) nad)ge3ogen Ijatte. S)er Sturm Ijatte fid) gelegt. 3]on

unferem Sd)iff mar nid)t§ me^r ju fef)en; mot)l aBer entbcdten

toir nic^t meit öon un§ ein anbereg Sd)iff, auf ba§ bie Si>elten

un§ ^intrieBen. 9U§ toir nät)er ^in^ufamen, erfannte id) ba§ ©(^iff

als basfelbe, baS in ber Ttac^t an unS tiorBeiful)r, unb meld)eS

ben Kapitän fo fel)r in Sd)recfen gefegt ()atte. ^d) empfanb ein

fonberBares ©raucn oor biefem Sd)iffe. SDie 9luBerung beS Sta=

pitänS, bie fid) fo furd)tbar beftätigt l)atte, baS öbe '^luefet)en

beS Schiffe», auf bem fid), fo nat)e mir and) [)eranfamen, fo laut

mir fd)rien, niemaub .geigte, erid)rerften mid). 2od) eS mar un=
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fer eüiäigeg StettungSmittcl; barum ^riefen mir bcn ^M-D|}I)ctcn,

ber un§ fo tounberbott er'^atten fiatte.

3lin 2}orbertcit bc§ Sd)iffe§ l)hig ein tange§ S^au tierab. ^Jlit

<!päuben unb tyüBfii rubcrten trir bavaiif ju, um e§ ju erfafjen.

(änblid) glüiite e§. Tioi^ einmal erljob td) meine (Stimme; aBer

immer Blieb e§ ftiE auf beut (Sd)iff. S)a üimmten toir an bem

2;au 'hinauf, id) at§ ber jüngftc boran. 3lbcr @ntfc|cn ! 2öet=

(i)e§ ©c^ouipiel ftettte fid) meinem 5lnge bar, al§ ic^ ba§ 35er=

bed Betrat. S)er 3Soben mar mit 33lut gerötet, jmanjig Bi§

breißig 2eid)name in tür!ifd)en Kleibern lagen auf bem SSoben,

am mittleren 531aftBanm ftanb ein 5Jlann, reid) gefleibet, ben

©äBcl in ber .S'ianb, aBer ba§ @efid}t mar Bla^ unb öerjerrt, burd)

bie ©tirne ging ein großer 'Jiagel, ber i^n an ben '»IilaftBanm

tieftete; auc^ er mar tot. (5d)reden feffelte meine (£d)rittc, ic^

magte faum ^u atmen, ©nblid) mar and!) mein ^Begleiter "^erauf^

gefommen. 3(ud) i^n üBerrajctite ber 5InBlid be§ ä>erbedc§, bas

gar ni(^t§ SeBenbigeS, fonbern nur fo Diele fct)rcrf(id)e Xote

5eigte. SBir magten e§ enblid), nad)bem mir in ber Seelenangft

5um -4>ropI)eten gefielet Ijatten, meiter tiorjufc^reiten. SSei jebem

©diritte fa^cn mir un§ um, oB nic^t etma§ ^Jteue§, nod) ©c^rerf=

Iid)ere5 fid) barBiete. IHber aUe§ BlieB , mic e§ mar. äßeit unb

Breit nit^tS ^'eBenbige» aU mir unb haQ 2BeItmeer. 9iid)t einmal

laut 3u fpred)cn magten mir, au§ ^uri^t, ber tote, am ^JJlaft an=

gefpie^te ^apitano möd)te feine ftarren fingen nad) un§ l)in=

brel)en, ober einer ber ©etöteten mi3d)te feinen Äopf ummenben.

6nblid) marcn mir Bi» an eine S^reppe gefommen, bie in ben

©c^iffgraum führte. Unmiilfürlid) madjten mir bort .Spalt imb

jat)en einanber an; benn leiner magte e§ rec^t, feine ©ebanlen

3u äußern.

,,£) .^err", fprac^ mein treuer S)iener, ,,l)ier ift etma§Sd)red=

lic^e§ gefd}el}en. S)od) menn aud) ba§ £d)iff ba unten öoU Wöv^^

ber ftedt, fo mitt it^ mic^ il)nen bod) lieber auf ©nabc unb Un=

gnabe ergcBcn, al§ längere 3eit unter biefen Xoten juBringen."

3d) backte mie er; mir faßten ein .^erj unb fliegen boU 6rmar=

tung t)inunter. xotenftille mar aBer and) l^ier, unb nur unfere

(Sd)ritte Ijaltten auf ber Xreppe. 2Bir ftanben an ber 2l;üre bex
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.fvajütte. ^d) legte mein Df)r au bie 3:£)üre unb Iaufcf}te; e§ Jnar

ni(i)t§ 5U "tiören. i^t^ machte auf. 3)a§ ©ernad) bot eiucu uu=

orbeutIid)eu3luBücE bar. .Kleiber, 3Baffeu uub anbetet Geräte lag

uutereiuauber. 9li(i)t§ iu Drbuung. 5Dte 5!}lauui(^a|t ober tDe=

nigfteuS ber ^a^3itauo mu^te bor fur^em ge^edjt ^aBeu; beuu e§

lag atte§ uo(i) uuil)cr. 3Sir giugcu tueiter öou iRaum ju ütaum,

öou @emac[) ju @cmad); üBeratt faubeu toir l)errli(^e SJorräte

iu ©eibe, perlen, ^nän u. f.
to. ^c^ U)ar öor i^xmhe üBer bie=

feu ^luBlicf au^er mir; beuu ba uiemaub auf bem ©(^iff tuar,

glaubte iä), aHe§ mir peigueu ju bürfeu ; ;ybral)im aber mad)te

mid) aufmerffam barauf , baß tüir ti)al)rid)eiulicl^ uod) fef)r toeit

toom £anb feieu , tt)ol)in toir attein unb ol)ue meufcE)lic^e §ilfe

rdä)t fommeu tonnen.

äßir labten un§ an ben ©Reifen unb (Setränten, bie mir in

reichlichem 5)b^ öorfanben, unb fliegen enblict) tnieber auf§ 3}er=

bect. 3lber ^ier fc^auberte un§ immer bie Ajaut ob bem fd)recl=

Hellen Slnblict ber 2eicl)en. 2öir befcl)toffen, un§ baöon ju Be=

freien unb fie über ^orb ju merfen. ^Iber Jtiie fi^auertic^ inarb

un§ 3U i1tut, at§ toir fanben, baB fid) feiner au§ feiner Sage bc=

ttiegen lie^. 2Bie feftgcbannt lagen fie am Soben, unb man l)ätte

ben SSoben be§ 2}erbed§ au§:§eben muffen, um fie ju entfernen,

unb bap gebrai^ e§ un§ an Sßerf^eugen. 3lu(^ ber i?apitano

lie^ fi(^ nid)t bon feinem 5Jtaft lo§mad)en ; nii^t einmal feinen

©übel tonnten toir ber ftarren .§anb entminben. SÖir brai^ten

ben 2og in trauriger Betrachtung unferer Sage p, unb al§ e§

5^ac^t ju iüerben anfing, erlaubte id) bem alten ^bra^im, fi(^

fc^lafen ju legen; id) felbft aber tooUte auf bem äJerbed mad^en,

um na(^ 9tettung auy,pfpät)en. 3ll§ aber ber 53bnb l)erauffam

unb ic^ nad) ben ©eftirnen bered)ncte, baß e§ tüol)l um bie elfte

©tunbe fei, überfiel mid) fo ein unn)iberftel)lid)er ©d)laf, ba§ icf)

untüitlfürlid) l)inter ein '^a^, ba^ auf bem 2}erbed ftanb, 5urüc£=

fiel. 5Dod) tuar c§ mel)r SBetäubung al§ ©i^laf; benn icf) fjorte

beutlid) bie ©ee an ber ©eitc be§ ©c^iffeS anfc^lagen unb bie

©egel bom ä'ßinbe tuarren unb |)feifen. 5luf einmal glaubte ic^

©timmen unb 9Jlännertritte auf bem 35erbed ju 'f)ören. 3^
moltte mic^ aufrid)ten, um barnacl) ,yt fdjauen. 'Olber eine lux"
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ft(i)tBare Setodt I)ictt meine 05(ieber gcfefielt; nid)t einmal bie

klugen fonnte iä) auffci)lagen. 9IBer immer beutlic^er mürben

bie ©timmen; e§ mar mir, al§ menn ein frö^U(^e§ (5(i)iff§t)olf

auf bem Sterbet! firf) umt)ertrieBe. ^Jtitunter gtauBte id), bie !räf=

tige ©timme cine§ S3efel)(enben ju Igoren; aud) l^örte id) 2aue

unb ©egel beutlid) aut= unb aBjie'^cn. 51ac^ unb nacf) aber

jcfimanben mir bie ©inne, icf) öerfiel in einen tieferen ©d)laf, in

bem i^ nur noc^ ein ®eränf(^ öon 2ßaffcn ju ^ören glaubte, unb

ermad)te erft, al§ bie ©onne fd)on t)od) ftanb unb mir aufä ®c=

fii^t brannte. äJermunbert fd)aute id) mid) um; ©türm, ©d)iff,

bie Soten unb ma§ id) in biefer 5^ad)t get)ört l^atte, fam mir mie

ein Slranm bor; aber al§ id^ aufblidte, fanb id) allc§ mie geftem.

Unbemcgüd) lagen bie 2^oten, unbemcgiid) mar ber Äapitano an

ben ^Jkftbüum get)eftet. ^d) tad)te über meinen jlraum unb

ftanb auf, um meinen 'illten ju fud)en.

©iefer ]a% gan^ nad)benllid) in ber Äajütte. „O .g)err!" rief

er au§, al§ id) ju il^m l^ereintvat, „i(^ moUte lieber tm tiefften

®runb be§ 5Jlcere§ liegen , al§ in biefem bcrl)ei-ten ©d)iff nod)

eine ^Jbd)t jubringen." ^ä) fragte i^n nad) ber Urfad)e feine§

ÄummerS, unb er antmortete mir: ,,'ill§ id) einige ©tunöen ge=

fdjlafen l)atte, machte id) auf unb tierna'^m, mie nmn über mei=

nem Apoupt f)in= unb leerlief, ^ä) bad)te juerft, ^Ijr märet c§;

aber e§ maren menigften§ ätoanjig , bie oben umt)erliefen ; aucl)

l)örte i(^ rufen unb fd)reien. ©nblid) famen fd)mere dritte bie

jlrep|)c l)erab. S)a muBte iä) nid)t§ me'^r öon mir, nur !^ie unb

ba !el)rte auf einige 5lugenblide meine 33efinnung jurüd, unb ba

fal) ic^ bann benfelben ^ann, ber oben am 'iölaft angenagelt ift,

an jenem Ziiä:i bort filicn, fingenb unb trintenb; aber ber, ber in

einem roten ©d)arlac^!lcib nid)t meit öon il)m am SSoben Itegt,

fa^ neben i^m unb t)alf il)m trinfen." Sllfo erääf)lte mir mein

alter S)iener.

S'^r fönnt e§ mir glauben, meine ^^reunbe, ba^ mir gar nid)t

mo'^l ju ''JJtut mar; benn e§ mar feine £äufcf)ung, id) l)atte ja

aud) bie SLoten gar mol)l gel)öret. ^n folc^er @efettfd)aft ju fd)if=

fen, mar mir greulic^. ''JJtein 3l'i-'al)ini aber öerfanf mieber in

tiefeö 5ia(^bcnfen. „^e^t !^ab' iä)'äl" rief er enblic^ auä; e§ fiel
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i[)m namüd) ein ©prüi^lein ein, ba§ t^n fein ©roBOatex, ein cr=

fal^rener, tüeitgereifter i^tann, gelct)rt f)atte, unb ba§ gegen jeben

@eifter= nnb ^auBerfpuf f)elfen fotite; audj 6ct)auptetc er, jenen

nnnatüiiic£)en ©cfilaf, ber un§ befiel, in ber näd)ften ^ladjt öer=

^inbern 3U fönnen , toenn loir näntlic^ xedit eifrig ©prüd)e au§

bem Äoran Beteten. S)er S^orfc^Iag hc^ alten 53knne§ gefiel mir

tDol)l. 3n Banger ßrinartnng fal)en toir bie 5iad)t l)eranfommen.

^^eBen ber Äajütte tüar ein !(einc§ .^ämmerd)en; bortl)in l)efcf)(of=

fen toir un§ jurücfäuäielien. 2Öir Bol)rten me'^rere £öct)er in bie

SÜ^üre, l)inlängli(^ gro§, um burcE) fie bie ganje Äajütte ju ül)er=

f(i)aucn; bann t)erfd)loffen tnir bie S^üre, fo gut e§ ging, üon

innen, unb ^Bratiim fc^rieb ben Ülamen be§ ^^ropl)eten in aüc

öier öcEcn. ©0 erwarteten lüir bie ©c^reiien ber ^flactit. 6§ motzte

mieber ungefähr eilf Ul)r fein , al§ e§ niii^ gemaltig ju fd)läfern

anfing. 5]kin @efät)rte riet mir bal)er, einige ©|jrüc£)e be§ J?o=

mn§ 5U beten, tnaS mir and) l)alf. 5]tit einem 5Jtale fd)ien e§

oben lebljaft ju toerben; bie I^aue fnarrten, (Scl)ritte gingen über

ba§ 35erbe(f, unb mel)rere Stimmen maren beutüc^ ju unter=

fc^ciben. ^3lel)rere 5}linuten Ratten mir fo in gefpannter ©rtt)ar=

tung gefeffen; ba ^örten mir etma§ bie 2;re|):pe ber ^ajütte l)erab=

fommen. 3ll§ biee ber 3llte l)Drte, fing er an, feinen Spruc^, ben

it)n fein ©ro^Oater gegen ©pu! unb Zauberei gelet)rt l)atte, ^er=

äufagen:
„lontmt ifir i)zvab au§ ber Suft,

©tetcjt i^r au§ tiefem 2)ieer,

©c^tieft i^r in bunfler ©ruft,

(Stammt i^r com ^euer f)er;

Slltaf) ift euer §err unb 33ieifter,

3f)m finb gefjorfam alle ©eifter."

3(^ mu^ gefielen, \ä) glaubte gar nii^t re(i)t an biefen <5pru(^,

unb mir flieg ba§ .^aar ^u 33erg, al§ bie 2;^üre aufflog, öerein

trat jener gro^e , ftattlic^e I1lann , ben iä) am ^]Jiaftbaum ange=

nagelt gefel)en l)atte. S)er '»klaget ging if)m aud) je^t mitten burct)§

i^irn; ba§ ©c^mert aber l)atte er in bie ©d)eibe geftedt; l)inter

it)m trat noc^ ein anberer t)erein, mcniger foftbar gefleibet; aud)

il)n t)ütte id) oben liegen fetjen. 2)er Äapitano, benn bieö mar
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er unücrlciiuBar, Ijatte ein Blcid)e» ©cfic^t, einen großen fc{)mar=

jen !^art, toilbroUenbc klugen, mit benen er fid) im ö^^^ä'^ii ®c=

mad) umfa^. 3d) fonnte it)n ganj bentlid) |et)cn, at§ er an un=

ferer SLf)üre öorüberging ; er aber id)ien gar nid)t anf bie Zf)nxt

5U ad)ten , bie nnö tierlbarg. 5Beibe festen fid) an ben Z\\d) , ber

in ber'lltitte ber.ftajütte [tanb, unb i|)rad)en laut unbfaftjdjreienb

miteinanber in einer unbefanntcn (Sprad)e. ©ie mürben immer

lauter unb eifriger, Bi§ enblid) ber .fla|3itano mit geballter %(m\i

ouf ben %\]d) t}ineinfd)lug, ba^ ba§ ^immer bröl)nte. 5Jtit mil=

bem 6eläd)ter f:l)rang ber anberc auf unb lointte bem J?api=

tano, it)m ju folgen. Siiefer ftanb auf, ri^ feinen ©übet au§ ber

©d)eibe, unb beibe öcrlie^en ba§ ©emad). äÖir atnteten freier, alä

fie iüeg maren; aber unfere ^^(ngft "^atte nod) lange fein (änbe.

^mmer lauter unb lauter marb e§ auf bem äjerbed. '03bn t)örte

eilenb^j t)in= unb I)eiiaufen unb fd)reien, Iad)cn unb t)eulen. (Snb=

l\6) ging ein lt)ot)r^aft t)öUifd)er ßärm Id§, fo ba^ mir glaubten,

baö 33erbed mit allen Segeln fomme jn un§ l)erab, äÖaffengetlirr

unb föefc^rci -- auf einmal aber tiefe ©tille. ^.}U§ mir eö nad)

biclenStnuben magten, l)inouf,^uget)en, trafen mir aEegmiefonft;

nid)t einer lag anberö al§ früt)cr. W.t maren fteif mie ^ül,v

©0 maren mir met)rere 2;age auf bem ©d}iffe; e§ ging im=

mer nad) Dften, mo()in p, nad) meiner 2?ered)nnng, ßanb liegen

mu^te; aber menn es am^ bei Sag öiele 53lcilen ^urüdgelegt

l)atte, beiycad)t festen es immer micberjnrürf.^uteljren; benntoir

befanben unä immer mieber am nämlid)en 3-led, menn bie Sonne

aufging. 2Bir tonnten unö bieg nii^t anberS erlliiren, al§ ba§

bie Soten jebe ^]lad)t mit üollem 3Binbe ,^urücffegelten. Um nun

bieg ju oerl)üten, ^ogen mir, el^e eg ^Jtad)t mürbe, alle ©egel ein

unb manbten basfelbe 53Uttel on , mie bei ber Sfiüre in ber J?a=

jütte; mir fd)riebeu ben ^Jiamen beg ^.pro|)t)etcn auf '4>ergament

unb and) bag ©|3riid)lein beg ©ro^üaterg baju, unb banben eg

um bie eingesogenen ©egel. Üngftlid) marteten mir in nnferem

^ämmcrd)en ben Erfolg ab. S)er ©|3ul fd)ien biegmal nod) är=

ger p toben; aber fiel)e, am anberen ^^lorgen maren bie «Segel

nod) aufgerollt, mie mir fie berlaffcn l)atten. 235ir f|)annten ben

Sag über nur fo üiele Segel auf, alg nötig maren, ho^Q Sd)iff
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ian\i fortäutreiBen, unb \o legten Wix in fünf 2;a9en eine gntc

Streife prücf.

(Snbtid), am ^Jtorgen be§ |ed)ften SageS, entbedten tüir in

geringer gerne ßanb, nnb toir bauften 3llta'^ unb feinem ^ro=

|jt)eten für unfere mnnberBare ^Jiettung. S^iefen Zag, unb bie

folgenbe 5lac^t trieben mir an einer ßüfte Ijin, unb am fiebenten

5Jlorgen glaubten mir in geringer Entfernung eine ©tobt p
entbeifen; mir liefen mit öieler 53tü^e einen 3ln!er in bie ©ee,

ber alfobalb ©runb fa^te, festen ein fleine§ 5Boot, ba§ auf bem

S}erbecf ftanb, an§ unb ruberten mit aEer Wiaä:)t ber ©tabt jn.

Dtad) einer falben ©tunbe liefen mir in einen g-lu^ ein, ber fict)

in bie ©ee ergo^, unb fliegen an§ Ufer, '^m ©tabtt^or erlun=

bigten mir un§, mie bie ©tabt l)ei^e, unb erful)ren, ba^ e§ eine

inbifdje ©labt fei, nid)t meit öon ber ©egenb, mol)in ic^ juerft ju

fc^iffen millen§ mar. äöir Begaben un§ in eine ^aramanferai^

unb erfrifc|ten un§ üon unferer abcnteuerlid)en$Reife. ^ä) forfc^te

bafelbft aui^ nad) einem meifen unb üerftänbigen ^JJtann, inbem

iä) bem äßirt jn oerftelien gab, ba^ id) einen fold)cn l)aben möchte,

ber fid) ein menig auf 3ouberei üerftel)e. Gr führte mid) in eine

abgelegene ©tra^e, an ein unfc^cinbare§ .§au§, |)od)te an, unb

man lie§ mid) eintreten, mit ber SiÜeifung, ic^ fotte nur nad)

^Bu(et) fragen.

^n bem .g)aufe !am mir ein alte§ 5Jiännlein mit grauem

^art unb langer 5iafe entgegen unb fragte nad) meinem Segel)r.

Sd) fagte it)m, i<^ fud)e ben meifen ^Jhilet), unb er antmortete

mir, er feie e§ fetbft. ^d) fragte i^n nun um 9tat, ma§ iä) mit ben

3Iotcn madjen foEe, unb mie id) e§ angreifen muffe, um fie auä

bem ©(^iff ju bringen. 6r antmortete mir, bie £'eute bc§ ©d)if=

fe§ feien mal)rfd)einlic^ megen irgeub eineä (^reöelS auf baä ^Bteer

tieräanbcrt; er glaube, ber 3<iuber toerbe fii^ löfen, menn man

fie an§ l'anb bringe; bie§ löune aber nid)t gefdje'^en, al§ menn

man bie iBrcttcr, auf benen fie liegen, logmad)e. Wdx geljöre, öon

©Ott unb 9ied)tö megen, ha^ ©d)iff famt allen ©ütern, meil ic^

e§ gleii^fam gefunben tjobe; bod) fülle id) alleö fel)r gct)eim t)al=

' ^titerge für bie Saraiuanen
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ten unb i'^m ein fleinet (V)cfd)en! öon meinem ÜBcrflu^ mad)en;

er trolle bafür mit feinen ©flaben mir beliilflii^ fein, bie S^oten

tDeg,yticl)affen. ^d) üerjprad), i^n reidjlid) ^u bclotjnen, unb mir

mad)tcn nn§ mit iünf Sflaöen, bie mit Sägen nnb 23eilen t)er=

ye^en maren, auf hcn ^Beg. Untermeg» fonnte ber ;3autierer

SJiulet) unferen glüdlid^en (Einfall , bie Segel mit ben ©|)riid)en

be§ .^orang ju umminben, nii^t genug loben. Gr fagte, e§ fei

bie§ ba§ einzige ''JJUttel gemefen, uue ju retten.

@§ mar nod) (^iemlid) frül) am läge, alS mir beim Sd)iff an=

!amen. 3öir nmd)tcn un§ alle fogteid) an§ SBerf , unb in einer

©tunbe lagen fc^on tiier in bem *}tad)en. (äinige ber ©flaöen

mußten fie an§ ßanb rubcrn , um fie bort 5U toerfdiarren. Sie

erjät)ltcn, al§ fie jurüdfamen, bie 2;oten l)ol)en il)nen bie 5Mf)e

be§ $Begraben§ erf|)art, inbem fie, fomic man fie auf bie 6rbe ge=

legt l)dbt, in ©taub jerfaUcu feien. äBir ful;ren fort, bie loten

abjufägen , unb bi§ öor ^Jlbenb maren alle an§ fianb gebrad)t.

@§ mar enblid) feiner mel)r an i^orb al§ ber, meld)er am 5[Raft

angenagelt mar. Umfonft fud)ten mir ben '!)iagel au§ bem Apolj

äu äiet)en; feine (bemalt üermDd)te il)n aud) nur ein .§aar breit

p öerrürfen. 3d) mu^te nid)t, ma§ anzufangen mar; umn fonnte

boc^ nid)t ben lUaftbaum abljaucn, um itju ane £anb ju fül;rcn.

S)oct) au§ biefer il}erlegcnl)eit l)alf 'DJiulel). 6r tie^ fd)ueU einen

©flauen anä ßanb rubern, um einen Xop] mit (Srbe ju Bringen.

3ll§ biefer i)erbeigef)olt tuar, f|)rad) ber ^awberer ge'^einmiSöoUe

3Borte barüber au§ nnb fd)üttete bie 6rbe auf ba§ 'ganpt be§

Sloten. ©ogleid) fd)tug biefer bie 'klugen auf, Ijolte tief '^Item,

unb bie 2i^unbe bc§ ^Jiagelg in feiner ©ttrne fing an ju bluten,

äßir jogen ben 9cagel iefet Ieid}t l)crau§, unb ber üJcrmunbete fiel

einem ber ©flaöen in bie Slrme.

„9Ber l)at mid) l)iel)er gefü'^rt?" fprad) er, nacl)bem er fid) ein

menig ert)olt ju l)aben fd)ien. 5Jhdel) jcigte auf micl), unb id)

trat 5U ii)xn. „®anf bir, unbefanntcr g-rembling, bu t)a[t mic^

bon tongen Dualen errettet, ©eit fünfzig 3<it)i'cn fd)ifft mein

£eib burd) biefe SÖogen, unb mein 65eift mar öerbammt, jebe

5iad)t in it)n 5urüd3ufel)i-en. 51her jei3t l}ot mein .r^aupt bie (5rbc

berütjrt, unb ii^ fann berfoljnt ^u meinen äJätern geljen." Sd)
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Bat if)u, un§ bod^ ^u jagen, luie er ju biejem fc^recfüi^en ^iiftanb

gefommen fei, imb er fprac^: ,,S)or fünfzig 3at)ren toar id) ein

niäd]tigcr, angefet)ener ^JJtann unb lDot)nte in 3llgier; hu ©ndjt

uad) ©eminn trieb mid), ein ©d)ifi au^jnrüften unb ©eeranB ju

treiben, ^ä) lt)atte biefe§ @eid)ätt fdjon einige 3eit fortgcfü't)rt;

ba naf)m id) einmal auf ^antc^ einen S)ern)ifd) an S3Drb, ber

umfonft reifen Sollte. 3d) unb meine (Befellen inaren ro!^e Seute

unb aditeten nic^t auf hk ."peiligfeit be§ ^JJtanneö; üielme^r trieb

iä) mein ©efpött mit il)m. '^U§ er aber einft in t)ciügem ©ifer

mir meinen fünbigen 2ebenön:)anbcl üertoicfen "^atte, übermannte

mid) uad)tö in meiner ^'ajütte, at§ id) mit meinem Steuermanu

biet gctrunfen l^atte, ber 3di-'"- Söütenb über ha^, toaS mir ein

S)ertuifi^ Ö^fast ^a^k, unb n)a§ id) mir öon feinem ©uttan t)ätte

fagen laffen, ftür^te id) auf§ 23erbeil unb ftie^ itjm meinen S^old)

in bie SSruft. ©terbenb bermünfdjte er mid) unb meine 9]tann=

ft^aft, ntd)t fterben unb nid)t leben ju fönnen, bi§ mir unfer

i^aiipt auf bie förbe legen. 3^er 2)ertDifd) ftarb, unb mir marfen

il)n in bie ©ce unb berlac^tcn feine S)rol)ungen. '^Iber nod) in

bcrfelbcn^ladit erfüllten fid) feine SBorte. (finSeil meiner '']-)lann=

fd)aft em^Jörte fic^ gegen mic^. 53iit fürd)tcrli(^er 2But tt)urbe

geftritten, bi§ meine 3lnl)änger unterlagen unb id) an ben 'OJtaft

genagelt mürbe. 5lber aud) bie (Jmpörcr unterlagen i^ren 2ßun=

ben, unb balb Jüar mein Schiff nur ein grogeS ^xab. %u.<i) mir

bradjen bie 2lugen, mein 5lteu: l)ielt an, unb id) meinte ju fter=

ben. 5lbcr e§ mar uur eine ©rftarrung, bie mic^ gefeffelt !^ielt;

in ber näd)ften ^Jtad)t, jur nändid)en 6tuube, ba mir ben S)er=

mifd) in bie ©ee gemorfen, erti)ad)te id) unb alte meine ©enoffen;

ba§ 2cbm mar äurüdgefeljrt; aber mir tonnten nid)tä tl)un unb

fpred)en, al§ tnaS mir in jener ^cadjt gefprodien unb getl)an l)at=

ten. (So fegcln mir feit fünfzig ^alli'en, lonnen nid)t leben unb

uid)t fterben; benn mic tonnten mir ha?- l'anb erreid)en'? ^JUt

toller 5i"eu^e fegetten mir allemal mit bollen Segeln in ben

©türm, meil mir hofften, enblic^ an einer Mippn ju 5erfcl)el(cn

unb ba§ mübe ijaupt auf bem (Srunb beg ''^Jleercä jur 9iulje ju

(Sine ber gviedf)ifc^en ^«fclii im äüeften beS '^ieloponitei.
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legen. ©5 ift uns ni^t gelungen, ^e^t aöer tüerbe ic^ [terben.

5^od) einmal meinen 2^an!, unbefannter 9tetter! Söenn (5d)n^e

bic^ lofinen fonncn, fo nimm mein Sdjiff als ^cidien meiner

S)an!6arfcit!"

£er Äapitano lie^ fein ^^laupt finfen, al§ er foeben gefpro=

(i)cn {)atte, unb berid)ieb. ©ogteid) verfiel er aucf), mie feine G)C=

fäf)rten , in Staub. 3Bir fammelten bicfen in ein i?äftd)en unb

begruben i'^n am Sanbe; au§ bcr Stabt naf)m id) aber '^trbciter,

bie mir mein Sd)iff in guten 3uftanb feilten. ^Jcac^bem it^ bie

SBaren, bie id) an '33orb tjatte, gegen anbere mit großem ©eminn

eingctanfd)t tjatte, mietete id)'lUatrüfcn, befd)enfte meinen ^rcunb

5Jiulet) reid)lid) unb fd)iffte mid) nad) meinem 3Sater(anb ein.

2Sd) mad)te aber einen Ummcg, inbcm ic^ an bieten ^nfetn unb

Sänbcrn lanbete unb meine 2Baren ju 93tarft brad)te, £>er^ro=

pl)et fegnete mein Unteime^men. 5iad) breiniertct ^a^ren lief ic^

nod) einmal fo reid), aU mid) ber fterbenbe iiaipitdn genmd)t

l^atte, in SSalfora ein. ^Jteine ^Jlitbürgcr maren erftaunt über

meine 9teid)tümer unb mein GHüd unb glaubten nid)t anber«,

aU ict) f)abe ba§ 2;iamantent^al be§ beiiil)mten !3ieifenben Sinb=

bab^ gefunben. ^cf) lieB fic auf ifjrem ©tauben; Don nun an

aber mußten bie jungen Seute Oon 3?alfora, menn fie faum a^i=

3et)n '^aijxt alt maren, in bie 2Bett t)inau5, um gtcict) mir, it)r

©lüti 3U mad)en. '^d) aber lebte rut)ig unb im Stieben, unb alle

fünf Sa^re nmd)e id) eine 9teife nad) 531e!!a, um bem |)errn an

l^eiliger Stätte für feinen Segen ju hankn unb für ben ^apU

tano unb feine ^>ieute ju bitten , ba^ er fic in fein ^4>fltabic5 auf

=

net)me."

S)ie üteife ber Äaratoane mar ben anberen 2ag oi)m ^inber=

niö fürber gegangen, unb al§ man im "siagerpla^ fic^ ert)olt "^atte,

begann Setim, ber grembe, ju ^]Jlulel), bem jüngften ber ßauf=

leute , atfo 5U f:t)rect)en

:

„3f)r feib ätnar ber jüngfte öon ung, bod) feib ^^r immer

fröt)lict) unb mi^t für un§ gemi| irgenb einen guten Sdjlüanf.

' ©incr ber ^aupt^elben in ben ®rää£)[ungen ber „Saufenbunbcinen Stacht".
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Z\]d]d i% auf, ba§ er un§ erquirfe na<i) ber <!p{^e be§ 2:age5!" —
„2ÖDf)l möchte id) cud) ettüa§ erjä^Ien", antlDortcte ^]]lutet), ,,bo§

eucf) Spa§ macf)cn fönntc; bod) ber ;3i'S''"^ ä^'-'n^^ 33ei(i)eiben'^eit

in aEen 5Dingen; barunt müficn meine älteren 9ieifcgefäf)rten bcn

S^orrang ^aben. ^ö^^ii^o» ift immer fo emft unb öerjcfiloüen;

füllte er un§ nid)t erjä^^ten, tDag fein SeBen fo ernft mad)tc?

S5ien.eid)t, ba§ mir feinen i^unmter, tnenn er fotcf)en ^at, linbern

!önnen! benn gerne bienen toir bem 33ruber, roenn er auc^ an=

bere§ ©lauBcng ift."

2)er 5lufgerufene trar ein griei^if(^er Kaufmann, ein ^ülann

in mittleren ^a^ren, fc^ön unb Mftig, aber fel)r ernft. £)b er

gleicf) ein Ungläubiger mic^t '^^Jlufetman) n^ar, fo liebten ifin

bod) feine 9fieifcgefäf)rteiT ; benn er t)atte i^ncn burd) fein ganjeS

SBcfen 51c^tung unb getrauen eingeflößt. Qx ^atte übrigen» nur

eine ^anb, unb einige feiner @efäl)rten öermuteten, ba^ Dieü.eid)t

biefer S5erluft i^n fo ernft ftimme.

,3aIeufo5 antmortete auf bie jntraulidie ö^rage5]lulet)§: „^(^

bin fef)r geel)rt burd) euer Zutrauen; Kummer t)aiK ic^ feinen,

meuigften§ feinen, bon nieldjem itjr and) mit bem beften Söillen

mir l^elfen fönnet. S)od) toeil 931ulet) mir meinen ßrnft t)rriu=

toerfen fd)eint, fo mitl ic^ euc^ einige» er^il^len, tt3a§ mic^ red)t=

fertigen foE, tücnn icf) ernfter bin al§ onbcre Öeute. ^i)x fel)et,

ha'^ id) meine linfe -i^anb öerloren ffobe. <Bu fe§It mir nict)t üon

©eburt an, fonbern id) l^abe fie in ben fd)redlid)ften lagen mei=

ne§ 2ebcn§ eingebüßt. Ob ic^ bie (5d)ulb baöon trage, ob i(^

unred)t ^abe, feit jenen Jagen ernfter, al§ es meine '^age mit fid)

bringt, ^u fein, möget ibr beurteilen, tocnn it)r Deruommen ^abt

bie ©efd)i(^te öon ber abgehauenen .^panb".

Ute (öefdjtdjte mn ^tx nbgfljauinifu f nnö.

3d) bin in Äonftantinopel geboren; mein iöater mar ein

Sragoman (5Dolmetfd}er) bei ber ^4-sforte (bem türtifd)en.öof) unb

trieb nebenbei einen jtcmlid) einträglid)en .Oi-inbel mit tDol)lrie=

(^enben ©ffenjen unb fcibenen ©toffen. (ix gab mir eine gute
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©Tjiefiung, iiibem er mid) teil§ felbft unterriliitete, tetl§ bon einem

unierer ^45rie[ter mir Unterri(^t geben üc^. @r beftimmte mic^

anfangs, feinen 2ahtn einmal ju üBernc'^men; al§ ic^ aber grö=

^ere gät)igfeitcn geigte, al§ er ertnartet I)attc, beftimmte er mic^

auf ba§ ?lnraten feiner ^reunbe pm -^Ir^t, tneil ein 3lr,\t, menn

er etmaS me{)r gelernt ^at al§ bie gctoöJ)nU(^en 53iarftfd)reier, in

.<Ronftantino)3el fein ©lud nmi^en fann. 65 famen öiele i5"i"»in=

fen in unfer ^au§, unb einer baöon überrebete meinen SJoter,

mi(^ in fein 25aterlanb , nact) ber ©tabt 5pari§ , reifen ju laffen,

lüo man foId)e ©ad^en unentgeltlich) unb am beften lernen fönne

;

er felbft aber motte mic^, mcnn er äurüdreife, umfonft mitnet)men.

5Jtein ä)atcr, ber in feiner 3?ugenb aud) gereift mar, f(^lug ein,

unb ber ^'i-'anfe fagte mir, id) fönne mid) in brei ^lltonatcn bereit

Ijaltcn. 3d) mar au^er mir cor fyreuben, frembe Sänber p feljen,

unb tonnte ben 5lugenblicf nid)t ermarten , mo mir un§ cinfd)if=

fen mürben. Scr granfe ^attc enblid) feine (S)efd)äftc abgemad)t

unb fid) jur 9Jcife bereitet; am 2}orabenb ber Steife füt)rte mic^

mein SJater in fein ©djlaffämmerlein. Sort fal) id) fd)öne ^tei=

ber unb Söaffen auf bem Iifd)e liegen. 3öa§ meine 33lide aber

nod) metjr anjog, mar ein grof^er ^aufe (Solbc§; benn id) t)atte

nod) nie fo öiel bei cinanber gefet)en. 53tein 25ater umarmte mic^

bort unb fagte: „©iet)e, mein ©Df)n, ict) t)abc bir Meiber ju ber

Steife beforgt. Sene 2Baffen finb bein ; ei finb bie nämlid)en, bie

mir bein ©ro^bater umljing, al§ id) in bie {y^embe au^jog. ^d)

met^ , bu tannft fie f iit)ven ;
gebraud)c fie aber nie , alg menn bu

angegriffen mirft; bann aber fd)lage oudj tüd)tig brauf! 5]tein

ä^ermögen ift nid)t gro^! fiet)e, id) ^abe e§ in brei 2:eile geteilt,

einer baüon ift bein, einer baüon fei mein Unterl)alt unb 9lot=

ipfenning, ber britte aber fei mir ein l)eilige§, unantaftbareS @ut,

er bleue bir in ber ©tuube berSJot!" ©o ipxad) mein alter ißa=

ter, unb Z^xämn fingen iljui im 3luge; tiieUeid)t auä 2ll)nung,

benn id) l)abe il)n nie miebergciel)en.

S)ie Steife ging gut öon ftatten ; mir maren balb im Sanbe

ber grauten angelangt, unb fed)§ S^agereifen l)erna(^ famen mir

in bie gro^e ©tabt 5pariä. .^ier mietete mir mein fränfifd)er

greunb ein ^immer unb riet mir, mein (Selb, ha^ in allem ämei=
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taufenb 3:i)aler betrug, üoijicf}tig an^utüenben. ^d) Mte brei

^at)re in biefer ©tabt unb lernte , iüa§ ein tüchtiger ^Ir^t miffcn

niu^; ic^ mü^te aber lügen, toenn ic^ fagte, ba^ ic^ gerne bort

getüefen jei; benn bie ©itten biefe» 35olfe§ gefielen mir nic^t;

and) ^atte id) nur meuige gute gi-'tunbe bort, biefe aber tuaren

eble junge 5Jlänner.

2)ie (2e]^nfu(^t nad) ber .söeintat innrbe enbüd) mäd)tig in

mir; in ber ganjen geit ^atte ic^ ni^t§ öon meinem Spater ge=

l)ört, unb id) ergriff bal)er eine güuftige @etegent)eit, nad) i^aufc

p fommen.

6§ ging nämlid) eine ©efanbtfdjaft au» {^ranfenlanb nad)

ber !^o^en ^^forte. 3c^ berbang mid) alö Söunbar^t in ba§ (i)e=

fotge be§ (Sefanbten unb fam gtüdlid) loieber nad) ©tambul.

2)a§ ^an§ meinet SSatevg aber fanb id) berfd)toffen , unb bie

^ac^barn ftaunten, al§ fie mid) fa^en, unb fagtenmir, mein

Später fei bor ätoei ^Jtonaten geftorben. Sener '^riefter, ber mid)

in meiner Sngenb unterrid^tet I)atte, brad)te mir ben (5d)lüffel;

attein unb berlaffen 30g id) in ba§ beröbete A^au§ ein. ^(^ fanb

nod) aEeä, mie e§ mein 35ater berlaffen I)atte; nur ba§ ®olb, ha<c

er mir ju !^interlaffen berfprad), fet)Ite. ^d) fragte ben 5Priefter

barüber, unb biefer öerneigte fid) unbfprad): „@uer 9}ater ift

aU ein l)eiliger 9Jknn geftorben ; benn er ^at fein @olb ber ^irc^e

bermad)t". £)ie§ mar unb blieb mir imbegreifUd); bod), \va§

mollte id) nmd)en? .^i^ l^atte feine o'-'ugen gegen ben ^Priefter

unb mn^te frol) fein, ba^ er nii^t aud) ba§ §auä unb bie äöaren

meinet S}ater§ al§ 33ermäd)tni» angefef)en t)atte. S)ie§ mar ba§

erfte Unglüd, ba§ mid) traf. 2}on je^t an aber fam e» (Sd)Iag

auf iSd)lag. ^JJcein 9iuf aly Slr^t mottte fid) gar ni(^t ausbreiten,

meit i(^ mid) fi^ömte, ben 5!)larftfd)reier ju mad)cn, unb überaE

fe'^lte mir bie ßmpfef)lung nteine§ 3}ater§, ber mid) bei ben 9ieid)=

ften unb )Borne§mften eingefüf)rt t)ätte, bie je^t nid)t me'^r au

ben armen 3aE'ufo§ bad)ten. 3(d), bie Söareu meincg äJatcrS fan=

ben feinen 5lbgang; benn bie^unben r)atten fid) nad) feinem^tobc

Oerlaufen, unb neue bcfommt man nur langfam. %\§ iä) cinft

troftIo§ über meine iJage nad)bad)tc
,

fiel mir ein , ba§ ic^ oft in

^raufen '"Fuinner meine» 33ot£eö gefeljen l)atte, bie baö fianb

^auff. u. 7
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burdiäogen unb Oju äBarcii auf ben 53tär!ten her «Stäbte au§=

legten; id) erinnerte mid), ba^ man it)nen gerne aBfaufte, tneit

fie üu§> bcr ^-rembe famen, unb bafe man bei joId)em i^anbet baö

.^^unbertfnc^e crtncrBcn fönnc. ©ogleict) Wax and) niein(Sntfd)Iu^

gefaBt. ^ä) t)cr!aufte mein näterlid)e§ i^au§, gaB einen S^cil be§

gelöftcn ßelbeg einem Bemäl^rten g^eunbe jum 5lufBelDat)ren,

bon bem üBrigen oBer laufte i(^, luaS man in g-ranfen feiten t)at,

als ©!)an)l§, feibene ^eugc, SalBen unb £le, mietete einen ^^la^

auf einem (Sd)iff unb trat fo meine jnieite 9iei;c nad) g-ranfen

an. @§ fd)ien, al§ oB ba§ ©lud, foBalb id) bie (5d)l5ffer bcr S)ar=

baneüen im 9tüden l)atte, mir luicber günftig gemorben toäre.

Unfere i^al)rt mar fur^ unb glüdlid). Sti) burdijog bie großen

unb fteinen Stäbte ber ^tauten unb fanb üBeraE inillige ."Säufer

meiner SBaren. 5Jtein ^reunb in StaniBul fanbte mir immer

miebcr frifd)e 3>ürriitc, unb id) luurbc üon -lag ju Sag \vo\)U

l)oBenber. l'Ug id) eiiblid) fo üiel crfpart l)attc, ba^ id) glaubte,

ein größeres Unterncl)men ftiagcn ju fijnnen, jog id) mit meinen

äöarcn nad) Litauen. GtwaS mu^ id) aBcr nod) geftel)en, toa§

mir aud) nid)t tuenig (^ch cinBrad)te: ic^ nal)m aud) meine 3lr5=

neifunft ju ^'^ülfe. 233enn id) in eine (Stabt !am, lie^ id| burd)

Zettel öerfünbeii, ba§ ein gried)ifd)er lUrjt ba fei, ber fc^on biele

get)eilt l)aBe; uiib föalirlict), mein iBalfam unb meine Slr^neien

"^aBen mir mand)e 3ed)inc^ eingeBrac^t. <Bo loar id) enblic^ nac^

ber ©tabt f^Iorenj in Italien gefommen. ^ä) nal)m mir Bor,

längere ^eit in biefer ©tabt ju BlciBen, teil§ meil fie mir fel)r

mol)l gefiel , teils aud), n)eil id) mid) Bon ben ©trapa^en meines

Uml)er3iel)en§ crl^olen Wottte. Sd) mietete mir cin@etoölBe inbem

©tübtüicrtel ©t. Groce, unb nid)t lueit baüon ein ^aar fi^öne

3inimer, bie auf einen 3Iltan fül)rten, in einem 2öirtäl)auö. ©o=

gleid) lie^ id) aut^ meine 3ettcl uml)ertiagen, bie mid) al§ ^Irjt

unb Kaufmann antünbigtcn. S«^ ^citte faum mein ©etoölBe

eröffnet, fo ftrömten aud) bie 51 aufer l)er,^u, unb oB id) gleicl) ein

loenig l)ot)e ^Preife l)atte, fo üerfaufte id) bod) mel)r al§ anbere,

iDcil id) gefäEig unb freunblid) gegen meine ^'unbcn ttiar. ^ct)

' S^cc^ino (ital.) Ijeilt eine oenesiaiüfc^ie , abcc ouc^ eine älteve türtifc^e

unb ägnptifc^c ®oIbmiin,}e.
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fiatte fc^on öier 2age öergnügt in ?}Ioren3 Dcriebt, al§ icf) einc§

51beiib§, ba ic^ fcf)oit mein ©eroölbe jc^lie^en unb nur bie S}oi-=

rate in meinen EaI6enBü(^icn nad) meiner ©ettio^nl^eit noä) ein^

mal muftern n)oIIte, in einer fleinen 23ücf)ie einen octtel f<i"b,

ben id) mic^ nii^t erinnerte, ^ineingettjan ^u l^aben. ^ä) öffnete

ben S^ttd unb fanb barin eine Gintabung, biefe ^Jtac^t 5ßunft

^tüölf Uf)r auf ber Srücfe, bie man ^^onte Decd)io ^ei^t, mid) ein=

jufinben. ^c^ fann lange barüBer nai^, mir e§ roof)! fein fönnto,

ber mic^ borttjin einlub; ha id) aber feine Seele in^Iorenj fannte,

bacf)te i(^, man toerbe mii^ t)ielleid)t f)eimli(^ 5U irgenb einem

i?ranfen führen tooEen, toaS fi^on öfter gefd)c^en war. ^d) öc=

fd)lo^ alfo länjuge^en ; bodi ^ing id) ^nr ajorfic^t ben Säbel um,

hcn mir einft mein 2}ater gefd)enft ^atte.

,, v'll» e§ ftarf gegen 5]litternac^t ging, \nad)ie id) mid) auf ben

I
2Beg unb !am Balb auf bie ^^^onte üecd)io. ^d) fanb bie Srücfe

üerlaffen unb öbe unb befd)(o^ ^u warten, 6i§ er erfi^einen toürbc,

ber vxid) rief. G^ tnar eine fatte ^lad}t; ber 5Jionb festen ijcli,

unb ic^ fc^aute ^inab in bie SSellen beä 3(rnü, bie toeittiin im

i%nbli(^t fd)immerten. ^uf ben i?ir(f)en ber Stabt fc^tug es

je^t 3tt)ölf Ut)r; id) richtete mid) auf, unb öor mir ftanb ein srü=

^er 9Jtann, ganj in einen roten 5Dlantel gepUt, beffen einen 3i=

^fel er üor ha^ ©tfic^t ^ielt.

Sd) toar Don Slnfang ettt)a§ erfd)rocfcn , wdi er fo |)lö^lid)

t)inter mir ftanb
, fa^te mic^ aber fogteic^ toieber unb fprad)

:

„2Benn ^i)x mid) f)abt l)iel)er beftellt, fo fagt an, toa§ fte^t ju

Gurem SBefeljl?" 2er 9iotmantel toanbte fid) um unb fagte lang^^

fam: „golge!" Sa ttarb mir'» bocf) ettt)a§ unt)eimüd) ju 5Jiut,

mit biefem Unbetannten attein 3U gel)en; id) blieb fielen unb

ipxad): „'^id)t alfo, lieber .§err, nioKet ,3^r mir öorerft fagen,

iDO^in ; and) fönnet ^1)x mir Guer ©efld)t ein loenig geigen, bafj

id) fe^e, ob ^1)x Öjuteg mit mir üor^abt." 2er JKote aber fd)ien

fid) nid)t barum ju lümmern. „il^enn bu nid)t Ujillft, Soteufos,

fo bleibe!" antttjortete er unb ging weiter. 2)a entbrannte mein

3orn. „5)teinet ^i)x", rief id) au§, ,,dn -Silann mie id) laffe fid)

öon febem Starren foppen, unb id) werbe in biefer falten '!)iad)t

umfonft gewartet f)aben?" 2^n biet (Sprüngen ^atte id) il)n er=

7*
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rei^t, paäk x1)n an feinem 5)Jiantel unb i(^rie nod) lauter, inbem

id) bie anbcre .^anb au beii ©aBct legte; aber ber ^Jtantel blieb

mir in ber S^anh , nub ber Unbefanntc mar um bic näd)[tc fkäc

üerid)munbcn. 53kin ^'J'^i^ legte jid) nad; unb nac^; id) fjattc

bod) bcn ^JJtantel, uub biefcr foüte mir fdjou tm ©d)lüiie( ^u bie-

jem munberlidjeu 5lbcnteuer geben. 3d) tjing x{)\\ um unb giug

meinen SBcg meitcr nad) .spaujc. ^IIS id) !aum nod) t)unbert

Sd)rittc baüon entjeriit mar, ftreifte jemanb bid)t an mir üor^^

über unb flü[terte in fränfiid)cr ©)5rad)e: „yiet^mt (inc^ in ad}t,

©raf, Ijcute ^tadji ift nid)t» ju mad)cn. (ilje ii^ mid) ober um=

fefjen tüunte, mar biefcr jenmnb fd}üu öorbci, unb id) fa'^ nur

nod) einen Sd)attcn an bcn Käufern I)infd)mebcn. So^ bicjer

3uruf \)i.\\ ^.Hantel unb nid)t mid) anging, fal) id) ein; bo(^ gab

er mir fein 2id)t über bie 'Bad)t. 3tm aubcrn ''JJtorgen überlegte

\&j, ma§ 5U t^un fein, ^d) mar öon 3lnfang gcfonnen, bcn ^JJlan=

tcl aufrufen ju laffen, alä l)ätte id) it)n gefunben; bod) ba tonnte

ber Unbetannte il)n burt^ einen dritten ()olcn laffen, unb \d)

t)ätte bann feinen ^tuffc^ln^ über bie <5ad)c gcfjübt. 3d) befat),

inbem id) fo na(^bad)te, bcn-JVtantel nütjcr. Gr mar üon fc^merem,

genuefifd)cm ©amt, purpurrot, mit aftrad)anif(^em ^^elj üer=

brämt unb reii^ mit öolb gefticft. £cr ^rad)tüotte IHnblid be§

53lantel§ brad)tc mid) auf einen ©cbanfen, bcn id) au§3ufüt)ren

befd)(o^. — ^d) trug it)n in mein ©cmötbe unb legte i^n jum

3>crfauf auö, fcijte aber auf il)u einen fo l)oljcn %xd^, bau ^^ Ö^^

miß mar, feinen Aläufer p finbcn. allein ^tucrf babei mar, jeben,

ber nad) bem ^^elj frogen mürbe, fd)aif ing ^Jluge ju faffen ; benn

bie ©eftalt be§ Unbcfannten, bie fid) mir nad) ä>cr(uft be§ 5Jlan=

telS, menn aud) nur flüd)tig, bod) beftimmt geigte, mollte id) auö

2aufenbcn erfennen. (^5 fanben fid) üiele Äaufluftige ju bem

^JDlantel, beffeu au^erorbentlid)e Sd)ünl)eit oMt Singen auf fii^

,^og ; ober feiner glid) entfernt bem Unbcfannten , feiner moEtc

ben l^of)en ^preie ton jmcit)unbcrt 3cc^inen bafür bejafjlen. yiuf=

fattenb mar mir babei, ba^, menn ic^ einen ober ben anbern fragte,

ob benn fonft fein fo(d)er ':)]tanteL in 5"lt)i'cnj fei, alle mit nein

antmorteten unb üerfid)erten, eine fo foftbare unb gefc^madüoUe

itrbeit nie gcfeljcn ju l)abeu.



Sie Sararoane: 2ie Oefc^i^te non ber abgehauenen .©anh. -[Ql

63 tooEte fcf)on 2lBenb tcerben, ha tarn enblic^ ein junger

OJlann, ber i(i)on oft bei mir getoefen tuar unb auä) ^eute üiet auf

bcn ^3lantel geboten '^atte, Wax] einen ^Beutel mit ^f^itie^^ Qi'f

ben Sifc^ unb rief: „^ei ©ott! 3<itfu*o2^ icf) muß beinen 'O^bniel

"^aben, unb follte ii^ ^um S?ettlcr barübcr tnerben." Sufil^eict) bc=

ganu er, feine ©olbftücfe auf]ujäf)ten. ^d) tarn in gro^e ^ot;

ic^ '^attc ben 9Jtontcl nur au§ge'f)ängt, um öiclleic^t bie 35ü(fe

meine§ UnBefonntcn barauf jn jicfjen, unb je^t tarn ein junger

X"^or, um ben ungeheuren ^^rei§ ^n jatjten. Socf) tDa§ blieb mir

übrig? ^ct) gab nad); benn e» tf)at mir auf ber anbern Seite ber

@eban!c mot)l, für mein näc^tlicf)ey 3lbentcuer fo fc^ön entf(J)ä=

bigt ju mcrben. S^er Jüngling ^ing fid) bcn ^Jtantel um unb

ging; er teerte aber auf ber £ct)tiieHc tüieber um, inbem er ein ^a=

pier, ba§ am 9Jlantcl bcfeftigt mar, loSuiac^tc, mir jumarf unb

fagte: „§ier, 3if"iifd§, ^ängt ctma-3, ba§ moI)l nicf)t ]\i bem^}]tan=

tel get)ört." ©teic^gültig na'^m id) bcn 3cttel ; aber fie"^e ha, bort

ftanb gefd)rieben: „3?ringe ^cute nac^t um bie berouBte <5tunbe

bcn ^Jtantel auf bie 5ponte öccd)io, bier'^unbert 3cd)inen märten

beiner!" ^ä) ftanb mic nicbcrgebonncrt. So l)atte id) atfo mein

@Iücf felbft berfcfierjt unb meinen ^\vcd gan.^licf) öcrfet)It! Socf)

i(^ befann mic^ nicf)t lange, raffte bie jtoci'^unbert 3fd)inen 3U=

fammen, fbrang beu!, ber ben ''J^iantcl getauft f)atte, nact) unb

fprac^: „DIefimt ^ure 3ed)tnen mieber, guter (^reunb, unb lafet

mir ben 5Jtantcl, ic^ !ann if)n immöglic^ tjcrgcbcn." Siefcr Ijiett

bie Sac^e öon Einfang für <Bpa^; oI§ er aber merftc, ba^ e§ Gruft

mar, geriet er in ^oxn über meine (^oi-'berung, fdjatt mid) einen

'iJtarrcn, unb fo !am c§ enbtii^ ju ©erlägen. 3)oc£) id) mar fo

gtücfücf), im Aoaubgcmcng i'^m bcn 5]lantct ju cntrcificn, unb

mottte fc^on mit baüoneiten, at§ ber jimge 'Jicann bie ^^olijci ,yt

.^ülfe rief unb mid) mit fic^ bor (5)ertd)t ^og. 5^cr 9tid)ter tüar

fcf)r erftaunt über bie ?lu!(age unb fprad) meinem ©cgner ben

^J3tantel ^n. 3d) aber bot bcm Jüngling stuan.vg, fünfzig, ad)t=

jig, ja "^uubcrt 3ed)iucn über feine 5meit)unbert, menn er mir beu

^JJtantct tie^c. Sl^a§ meine Sitten nid)t tiermod)tcn, bemirfte mein

(Solb. @r nat)m meine guten 3ed)incTt» icf) aber 50 g mit bem

^itantel triumpt)iercnb ab unb mu^te mirgcfatlenlaffen, baßmon
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micf) in ganj ^^loTcnj füx einen SBa'^nfinnigen t)ielt. £0^ bie

93^einung ber fieutc toax mir gteid)gültig; id) tüu^te e§ ja bejfer

al§ fie , ba§ ic^ an bem .öanbet nod) gctüann.

5)lit Ungebulb erwartete i(^ bie Ütactit. lim biejeltie 3eit mic

geftern ging id), ben^Jlantet unter bem^^lrm,auibic5pDnteticc(^io.

'JJiit bem letjtcn ©tocfcnfdjiag fam bie Ökftatt an? ber 9lad)t I)er=

au§ auf mic^ ju. G» tuar unberfennbar ber 5Jlann bon geftern.

„.Oaft bu ben ^Tiantel?" tüurbe id) gefragt. „2ia, ^err", ont=

niortetc id), „aTicr er foftete mid) bar Ijunbert 3cd)inen." — „3d)

loei^ e§", entgegnete jener. „®d)au' auf, I)ier fmb t)ier()imbert."

(fr trat mit mir an ba§ Breite ©etänber ber SBrüde unb ää^Itc

bie (Solbftürfe !^in. 3}ier£)unbert tuaren c§; |3räc^tig büßten fie

im53lonbfd)cin, i^rölanj erfreute mein .^erj, aä:)l e§ a'^netc nidjt,

baß e§ feine letjte ^^reube fein tnerbe. ^d) ftedte m.cin Öelb in bie

2afd)e unb moUte mir mm auä) ben gütigen UnBelannten rec^t

16etrad)ten; aber er Tratte eine Sarüe Hör bem @efid)t, au§ ber mid)

bunfle vUugen furd^tbar anbli^ten. „;äd) ban!e (?ud) ^err, für

6ure 6üte", f|3rad) id) ju itjm, „ma§ bertangt ^Ijr je^t üon mir?

Sag fage id) 6ud) aber öortjcr, ba^ e§ nid)t» Unred)tc§ fein

barf."— „Unni3tige Sorge", antn)ortetc er, inbem er ben 5]lantet

um bie Si^uttem legte; „id) bcbarf G^urer '^ülfe al§ 2lr5t; bod)

nid^t für einen Sebenben, fonbent für einen Xoten."

„äßie fann ba§ fein?" rief id) boll JBertounberung.

„^ä) tarn mit meiner St^luefter au§ fernen Sanben", cr^ä'^tte

er unb tüinfte mir juglcid), if)m ju folgen; „id) motjute I)ier mit

it)r bei einem ^^reunb meinet .§aufe§. 5Jteine S^mefter ftarb

geftern fd)nett an einer .ftranf^cit, unb bie Slcrmaubten moüen fie

morgen begraben. 5cad) einer alten Sitte unferer fvamilie aber

follen atte in ber ©ruft ber 33äter ru^en; biele, bie m frembem

'!3anbe ftarben, rut)en bennod) bort cinbalfamiert. kleinen 35er=

manbten gönne ic^ nun it)ren Äorper; meinem äJater aber mu^
id) raenigftenei ben ,ßo)jf feiner SDd)ter bringen, bamit er fie noc^

einmal fei^e." £iefe Sitte, bie .^ö^jfe geliebter 51ntiermanbten

ab3ufd)neiben, fam mir ^wax ettuaS fi^redüd^ bor; bo(^ magte id)

nid)t§ bagegen ein^utucnben, au§ gurdit, ben -llnbefannten ju

beteibigen. ^ä) fagte if)m bal)er, ha^ ict) mit bem (finbalfamieren
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ber Stoten tDo"§t umge'^en tonne, unb bat i't)n, micl) p ber S5er=

ftorbenen 3u fiif)Ten. S;ocI) tonnte iä) mict) nid)t enttjdten, 3U

fragen, tuarum benn bie§ alleS fo get)cimni§öoll unb in ber 'iRa(^t

gefd)el^en muffe? 6r antroortetc mir, ba^ feine SSern^anbten, bie

feine 3lt)firf)t für graufam I)atten, Bei 2age it)n abf)atten toürben;

fei aBer nur erft einmal ber ^opf aBgenommen, fo tonnen fie

ttenig mct)r barüBer fagen; er t)ätte mir ^n^ar ben S^op] Bringen

tonnen, aber ein natürti(^e§ (Scfüt)! f)alte if)n ab, i{)n felBft aB=

annehmen.

Söir n)aren inbe§ bi§ an ein grojßey, btac^tl)oIIe§ |)au§ ge=

fommcn. 3!Jlein35egIeiter geigte e§ mir al§ ba§3iet unfere§ näd)t=

tilgen ©pa3iergang§. 3Bir gingen an bem ^au|)ttt)or be§ ^aufe§

tiorbei, traten in eine tieine 5pforte, bie ber UnBefannte forgfältig

t)inter ]\<i) pmad)te, unb ftiegen nun int ginftem eine enge äßen=

beltrebpe t)inan. ©ie füi)rte in einen fpärlid) erleud)tetcn (Sang,

au§ meldjem toir in ein gintmer gelangten, ba§ eine ßampe, bie

on ber Sccfe Befeftigt mar, erlcud)tete.

Sn biefem ©emac^ ftanb ein 23ett, in tnelcfiem ber ßeidinam

lag. S)er UnBefannte manbte fein ©efii^t ab unb fd)icn Stjranen

öerbergen ju mollcn. (Sr beutete nacE) bem SBett, befat)l mir, mein

®efd)äft gut unb fd)neU ju öerricfiten, unb ging mieber jur Xi)üxe.

l)inau§.

Sdjpadte meine ^}Jleffer, bie i(f) alS^lrjt immer bei mir fül)rte,

au§ unb notierte micf) bem iBette. 5tur ber ^opf mar Bon ber

Seiche fid)tbar; aber biefer toar fo fd)ön , ba^ mic^ unmillfiitlii^

ba§ innigfte ^Jiitleiben ergriff, ^n langen 5lcd)tcn I)ing ba§

bunfle .i^aar fjnab, ba§ ®efid)t mar Blcid), bie 3lugen gefd)(offcn.

3d) madite juerft einen 6infd)nitt in bie ^ant, nad) ber äö.ife

ber Ür^te, menn fie ein ©lieb aBfd)neibcn. Sobann nat)m ic^

mein f(^ärffte§ '^Jlcffer unb fc^nitt mit (Jiucm g^'Ö bic,^el)le burc^.

5lBer meldjer (£d)rcden! S^ie 2ote fd)lug bie ^^lugen auf, fd)lo^

fie aBer gleid) mieber, unb in einem tiefen ©eufjer fdjicn fie je^t

eift ibr Sebcn aug3ul)aud)en. ^itQlcid) fc^o^ mir ein ^Stra^t

Ijci^en Sluteg au§ bcrSÖunbe entgegen. ^^)ä) überzeugte mid), 'i)a^

id) erft bie '^Irme getötpt ^atte. S)enn ba^ fie tot fei, mar fein

^tücifel, ha e§ öon bie^tr SSunbe feine Dicttung gab. 3id) ftanb
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einige 5)linitten in BangerSeüommen'^eit über ba§, n)a§ gefc^e!)en

trax. .^atte ber 5RotmanteI mxä) Iietiogen, ober Wax bie (5(i)h)e[ter

öietteirf)t nnr f(i)eintot gett^efen? S)a§ Ictjtete fdjien mir ti)af)T=

|c^cinlid)er. filier id) biirfte bem 3?nibcr ber S^erftorBenen nic^t

iogen, ba^ öieEeidjt ein tüeniger rafdier Si^nitt fic ertoedt I)ätte,

ot)ne fie ju töten, barnm roollte ii^ ben Stop'i öottenbS aBlöien;

aber nod; einmal ftöljnte bie ©terBenbc, ftredt fic^ in fd)mer5l)af=

ter 33cit)egnng ou§ nnb ftarb. 2)a übermannte mid) ber (5d)rcden,

unb iä) ftüräte fd}anbernb au§ bem ©enmd). 3lber brausen im

®ang tnar c§ finftcr, benn bie Sampe iüar tierlöfdit. ßeine <Bpux

üon meinem ^Begleiter tüar jn entbcrfen, nnb id) mn^te an|§ Un=

gefätjr mid) im ^inftern an ber Söanb fortbemegen , nm an bie

3öenbeltrep|)e jn gelangen, '^d) fanb fic enblic^ nnb tam I)atb

faüenb, l^atb gicitenb t)inab. 9lnd} nnten mar fein 9Jlcnid); bie

2t)üre fanb id) nur angelet)nt, unb id) atmete freier, oI§ id) auf

ber Strafe iüar; benn in bem -Oaufc mar mir ganj un'^eimlid)

getnorben. S?on (Sd)redeu gefpornt, rannte iä) in meine 2Bot)=

nung nnb begrub mid) in bie ^polfter meinc§ ßager§, um ba§

(5(^red(id)e ju öergcffen , ba§ id) gctr)an ()otte. 9(ber ber ©d)laf

ftol^ mid^, nnb erft ber ^Tiorgen ermaf)nte mid) miebcr, mict) ju

faffen. ©§ mar mir maT)rfd)cintid) , ba^ ber 5Jtann, ber mid) p
biefcr l)errud)ten 2:()at, mie fie mir jeljt erfd)ien

, geführt l^atte,

mid) nid)t ongebcn mürbe, ^d) cntfd)lo§ mi(^
,
gicid) in mein

(sjemölbe an mein CV)efd)iift ju gel)en unb mo möglid) eine forg=

lofe 53liene an3unet)men. -Ma ad)\ @in neuer llmftanb, ben id)

je^t erft bemerfte, lievmel)rte nod) meinen Plummer. 93tcine ^Jlülje

unb mein ©ürtel mic and) meine ^teffer fet)tten mir, unb iä) mar

nngemife, ob id) fic in bem ^immer ber Getöteten getaffen ober

erft auf meiner ?ylud)t öerloren I)atte. ßeiber fd)ien mir ba§ erfte

ma'^rfd)einlid)er, unb nmn fonnte mid) alfo al§53]örber entberfen.

^c^ öffnete jur gemöT)nItd)en3eit meinSemöIbe. 5Rein9lad)=

bar trat 5U mir ^er, mie er atte -Borgen ju tl^un pflegte, benn

er mir ein gefpräd)iger 5!)tann. „Gi, ma§ fagt ^^r ju ber fd)recf=

ticken ©efdjic^te", T)ub er an, „bie '£)eute nad)t Vorgefallen ift?"

S^ tf)at, al§ ob i^ öon ni(^t§ müBtc. „äöie, foEtet S^r nicf)t

miffen, öon ma§ bie ganje ©tabt erfüllt ift? 9tid)t miffen, ba^
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bie jd)önfte Stume öon gloxenj, Sianca, bie Zod)tei be§ @ou=

t)emeitr§, in biefer'*)la(i)t etmorbet tüurbe? Slc^! td) ]a'^ fie ge[tern

iiod) fo l)e{ter bur(i) bie Strafen fatjxen mit iljrem Bräutigam,

benn I)eute I^ätten jie ^oc^jeit gel^aBt." S'ebe§ äöort be§ ^a(i;=

Bax§ toax mix ein ©tidE) in§ ^exj. Unb mic oft feixte meine Tlax^

tex miebex; benn jebex meinex ^unben exjä^filte mix bie ©efdiii^te,

immex einex j(i)xcctlid)ex al§ bcx anbcre, nnb hoä) !onnte feinex

fo i2(f)xecflid)e§ fagen, al§ id) felBft gefefjcn "^atte. Um ^JJtittag

ungefäl)x txat ein ^JJknn öom (Bexic^t in mein ©etüötöe unb bat

mtd), bie Seute ^u entfcxnen. „©egnoxe 3ntt'wfo§", fpvac^ ex,

inbem ex bie ©ac^cn, bie id) bcxmi^t, "^exöox^og, „ge^öxen biefc

©ac^en @nd) ju*?" 3id) Befann mid), oB ict) fie nic^t gänjlid) aB=

leugnen folltc; aBex al§ iä) buxc^ bie ^halbgeöffnete 2I)üxe meinen

äBixt unb me'^xexe SSefannte, bie tool)! gegen mii^ jeugen tonnten,

cxbiidte, Befdjlo^ iä), bie ©ac^e nid)t nod) buxc^ eine Süge 5U bex=

fd)(immexn, unb Befannte mi(^ p ben öoxgejeigten S^ingen. S)ex

@eind)t§mann Bat mid), il^m ^u folgen, unb fül^xte mi(^ in ein

gxo^c§ ©eBäube, ha§ id) Balb füx ba§ ®efängni§ extannte. 2)oxt

mieS ex mix bi§ auf tneitexe§ ein @emac^ an.

kleine Soge max fd)xcdlid), al§ icf) fo in bcx ©infamfeit bax=

üBex nad)bad)te. S^ex @eban!e, gemoxbet ju IjaBcn, rtienn and)

o'^ne äßillcn, tel^xte immex toiebcx. 5lu(^ tonnte id) mix nid)t

liext)el}len, ba§ bex ©lanj be§ @olbe§ meine Sinne Befangen ge=

Ijalten ^atte; fonft l^ättc id) nid)t fo Blinbling§ in bie ^alte gelten

tonnen. 3^ei ©tunben nad) meinex 9}ex^aftung tnuxbe id) a\i^

meinem ©emac^ gefü!)xt. Mel)xexe Slxeppcn ging e§ ^inaB, bann

tam man in einen gxo^en ©aal. Um einen langen, fd)n)ax5=

Be'^iingten ^ifd) fa^en boxt jtnijlf 9}lännex, meiftenS ©xcife. IHn

ben ©citen bc§ ©aale§ jogen fid^ 3?änfe t)exaB, angefüllt mit ben

S5omei)mften bon ^toxenj. Stuf ben ©atcxien, bie in bex S^ü'i)c

angeBxad)t lüaxen, ftanben bi(^t gebxängt bie 3ufd)auex. '^U§ id)

öox ben fcf)Juax3en 2ifd) getxeten tnax, cxT)oB fid) ein '"JJlanu mit

finftexex, txauxigex 5Jtiene; e§ niax bex ©outiexneux. Gx fBxad) ,\u

hm a^exfammelten, bo§ ex al§ äJatex in biefex ©ad)e nid)t xid)ten

tonne, unb ba^ ex feine ©teile füx bieSmal an ben älteften bex

©enatoxen abtxete. 2;ex ältefte bcx ©cnatoxcn Uiax ein (%ei§ bon
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tDentgftenS neunjig S fluten. Qx ftanb gebücEt, unb feine ©dfitäfc

tüaren mit bünncm, roeiBem.^aar um{)ängt; aber feurig brannten

nod) feine ^ugen, unb feine ©timme ttjar ftarf unb ficl)er. Gr f)ub

an, mi(^ ju fragen, ob id) ben 5)torb geftel^e. ^d) bat xt)n um
©cl^ör unb er3äl)Ite unerfdjrodfen unb mit t)emc'^mlid)er Stimme,

toal iä) getf)an l^atte unb ma§ ii^ tonnte. 3i(^ bemerfte , ba^ ber

©ouücnieur mä!)rcnb meiner Gr^ätjlungbolb btai3,balb rot mürbe,

unb al§ icE) gefd)loffen, fuT)r er mütenb auf: „2Bie, Glenber", rief

er mir ju, „fo miUft bu ein 35cTbred)en, '!>a§ bu au§ .^abgier be=

gangen, noct) einem anbern aufbürben?" $?er Senator tierroie§

il)m feine Untcrbred)ung, ba er [id; frcimiEig fcincS n?ed)tc§ bc=

geben Ijabe; aud) fei eS gar ntd)t fo ermiefen, ba^ id; an§ -Habgier

gefreöelt; benn nad) feiner eigenen 3lu§fage fei ja ber ©etöteten

md)t§ geftot)Ien morben. ^a, er ging nod) meiter. Qx crflärte

brm ©ouüerneur, ba| er über ba§ fvül)ere Scbcn feiner Sodjter

3?ed)enfd)oft geben muffe; benn nur fo fönne man fd)Iie§en, ob id)

bie2Baf)r^eit gefagt l)abe ober nid)t. 3ugleid) '^ob er für t)eute ba§

®crid)t auf, um fid), mie er fagte, au§ ben 5|^apicren ber Sßer[tor=

benen, bie il)m ber ßouberneur übergeben merbc, 9?at ju I)o(en.

3id) mürbe miebcr in mein ©cfängniS ^urürfgcfül^rt, mo id) einen

traurigen 2:ag tierlebte, immer mit bem t)ci^en Söunfd) bef(^äf=

tigt, ba^ man bod) irgenb eine 23crbinbung ätoifc^en ber Soten

unb bem 9{otmanteI entbeden mödite. S^oU -Hoffnung trat id)

ben anbern Sag in ben ®cr'id)t§faal. @§ lagen met)rere ^Briefe

auf bem 3:ifd). S)er alte Senator fragte midj, ob fie meine |)anb=

fdjrift feien, ^d) fat) fie an unb fanb, ba^ fie öon bcrfelben Jpanb

fein muffen mie jene bcibcn 3cttel, bie iä) erl)alten I)abe. ;3d)

äußerte bie§ ben Senatoren; aber man fdjien nid)t barauf ju

ad)ten imb antmortetc, baß id) beibc§ gefd)rieben l)aben fönne unb

muffe; benn ber ^JJamcn^^ug unter ben 33iiefcn feie unoerfennbar

ein 3, ^^^ 'ilnfang§bud)ftabe meine§ ^amen§. 2^ie SBriefe aber

entl)ielten S;rof)ungen an bie 3}eritorbene unb SBarnungen üor

ber i>d)5eit, bie fie ^u boU3ief)cn im ^Begriff mar.

S)er ©ouüemcur fd^ien fonberbare ''^uffdjtüffc in .!5infid)t auf

meine ^crfon gegeben ju t)aben; benn man bel)anbelte mict) an

biefem Sage mi^trauifdjer unb ftrenger. 3d) beiief mid) ju mei=
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ner DiecEitfertigung auf meine ^popiere, bie fiii) in meinem Zimmer

finben muffen; aBer man fagtc mir, man f)abe nadigefudjt imb

nichts gefunben. So fcEiraanb mir am ©c^luffe biefe§ @eri(^t§

alle .^Öffnung, unb al§ ic^ am brüten Zaa, trieber in ben Saal

gefüf)rt tourbe, Ia§ man mir ba§ Urteil öor, ha^ id), eine§ t)or=

fä^lid)en 5Jlorbe§ übermiefen, ^um 3!obe öenirteitt fei. £)al)in

alfo mar e§ mit mir gelommen. 3}erlaffen öon attem, inaä mir

auf ßrben no($ teuer mar, fern öon meiner öeimat, foüte ic^ un=

f(^ulbig in ber SSlüte meiner ^al)xc bom 3:eile fterBen!

3ct) faß am ^löenb biefe§ fd)re(f(id)en Sageg, ber üBer mein

©c^idfal entf(Rieben l)atte, in meinem einfamen Werfer; meine

Hoffnungen marcn bal)in, meine @eban!en emftl)aft auf ben 2ob

gerichtet. Sa tl)at fic^ bie JIjüre meine? @efängniffe§ auf, unb

ein •Jriann trat herein, ber mid) lange fdjmcigeub betrad)tete. „So

finbe id) bic^ mtcber, 3cileufo§?" fagte er. ^d] l)atte il)n bei bem

matten Sd)eiu meiner Sampe nidit crfannt; aber ber.^Iang fei=

ner Stimme ermedte alte Erinnerungen in mir. G§ mar 3}alettp,

einer jener menigen ^reunbe, bie id) in ber Stabt -pariö mäl)renb

meiner Stubicn fannte. (5r fagte, ba^ er äufättig nad) ^loi^e^i^

gelommen fei, too fein ißater al§ angefe'^ener ^IKann moljne; er

^abc öon metner (Sefc^ic^te geljört unb feie gefommen, um mid)

nod) einmal p fe^en unb bon mir felbft 3U erfaljren, mie id) mid)

fo fdjmcr l^ätte öerfdjulben föuneu. ^ä) erjätjlte i^m bie ganje

@efd)id}te. 6r fi^ien barüber fel)r üerinunbert unb beid)it)or mid),

i^m, meinem einzigen ^-reunbe, aüeg ju fagen, unb nid)t mit einer

ßüge bon Irinnen ju gel)en. Sd) fdituor il)m mit bem teuerften

6ib, bafj iä) tva^x gefpro^en, unb 'ba^ feine anbere Sd)iilb mid)

brüde, al§ ba^ id), öon bem @Ianje be§ ©olbeS geblenbet, ba§

Unmaf)rfd)ein(id)e ber Gr^äljtung bcß Unbcfanuteu nid)t erfannt

l)abe. „So l)aft bu Sianca nid)t gefannt?" fragte jener, ^ä)

beteuerte if)m, fie nie gefe^en ju l)aben. 3)alettl) er]äl)lte mir nun,

ba§ ein tiefte @ef)eimni§ auf ber 2t)at liege, bafj ber ©oubevneur

meine SJerurteilung fe()r Ijaftig betrieben i)abe, unb e§ fei nur ein

@erü(^t unter bie lernte gefommen , ba^ id) 23ianca fd)on längft

gefannt unb aus ;)iac^e über it)r: ^eirat mit einem anbern fie eT=

morbet bobe. ^id) bemerfte if)m, ba| bieg alle§ ganj auf ben 9iot=
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mantel )3affe, ha^ iä) abex jcine 3!eilnal}me an bcvX()at mit nid)t3

fielDeijen fönne. S5alettt) umarmte micT) Uieincnb unb üerjprad)

mit, alleg p t^un, um tDcnigftcn§ mein SeBeu 3u retten, ^d)

'f)atte trenig Hoffnung; bo(^ mu^tc id), ha^ Sjolettt) ein tneiicr

unb ber ©efe^e funbiger ^Jlann jeie, unb ba§ er allc§ tt)un luerbc,

mid) 5U retten. 3^^^ I^^QC Jage toar id) in Ungelüißtjcit; enb=

lit^ erf(^ien aud) SSalettt). „2i<^ bringe Xroft, tnenn and) einen

jc^merjlic^en. S)u toirft leBcn unb frei iein; aber mit SJerluft

einer -öanb." ÜJerii'^rt ban!te id) meinem ^reunb für mein Scben.

(5r jagte mir, ha^ ber ©ouüerneur unerbittlid) geniefcn fei, bic

©od)e nod) einmal unterfuc^en ^u laffen; ba^ er afeer enblic^,

um nid)t ungerecht ju eridieinen, Betoilligt t)abe: menn man in

ben 3?üd)ern ber ftorcntinifdien (5)eid)id)te einen ä'^nlic^cn '^aU

finbc, |o fottc meine Strafe fidi nad) ber Strafe, bie bort au»=

gefprod^en fei, rid)ten. 6r unb fein 35ater Ijabcn nun 2;ag unb

^Jtad)t in ben alten 35üd)ern gelefen unb enblid) einen gan,^ bem

meinigen äljnnd)cn ^yflü gcfnnben. S)ort laute bie Strafe : (53

fotl it)m bic linte -^anb abgc'^auen, feine ©ütcr eingejogcn, er

fclbft auf ctuig bcrbannt incrbcn. So lauteje^taud) meineStrafc,

unb ic^ follc mid) je^t bereiten jn ber fd)mcrjljaften Stunbe, bic

meiner trarte. ^d) tuift eud) nic^t biefe fd)rccEIid}e Stunbe bor§

IHuge fidjvcn, tno ic^ auf offenem 53{ar!te meine ipanb auf ben

9?lDd legte, mo mein eigcne§ Slut in tneiten Sogen mi(^ über=

itri3mte!

iUitettl) nat)m mic^ in fein §au§ auf, bi§ ic^ gcnefen Irar,

bann berfat) er mic^ ebetmütig mit SfJeifegelb ; benn aEe§, tua3

id) mir fo mii^fam crlnorben, mar eine 35eute be§ G)erid)t§ ge=

luorben. 3d) reifte öon S-Iorenj nad) Sizilien unb öon bo mit

bem erften Sd)iff', ha§ id) fanb, nac^ ^onftantino|)el. 9Jieinc

-S^öoffnung irar auf bic Summe gcridjtet, bie id) meinem i^i^ewni'

übergeben "^atte, aud^ bat iä) i^n, bei i^m mor)nen jubürfen; aber

wie crftaunte id), aU biefer mi(^ fi'flgtc, tDarum i(^ benn nid)t

mein i^iau§ bejie]^e! 6r fagtc mir, ha^ ein frember ^Jlann unter

meinem Flamen ein §au§ in bem Cuartier ber Gkiedjen getauft

t)abe; berfelbe l^abc auc^ ben S^iacbbarn gefagt, baß id) balbfelbft

fomnien merbe. ^d) ging foglci(^ mit meinem ^Teunbe ba'^in unb



itjurbe bon aHen meinen alten ^öefannten freubig empfangen, ^n
alter Kaufmann goB mir einen 23ricf, bcn bcrüJKtnn, ber für mid)

gcfauft ^attc, Ijier gelaffen tjabe.

^d) Ia§ if)n: „3alm!o§! 3luei >&änbe fielen bereit , raftlo§

5n fd)affcn, ba^ 3)u nid)t fü'^teft ben 3}erlu|t ber ßincn. 2a§
Apan§, ba§ 2Eu ficl^eft, nnb alleg, ma§ barin ift, ift Sein, unb atte

iSa^re mirb nmn S)ir fo biet rcidjen, ba§ 5Du ju ben Oteid^en S;ei=

nc§ 3">olf§ gehören n^irft. 5J{öge[t 2)n bcm öergcBen, ber ungtüd=

tii^er ift al§ S)u!" ^d) tonnte at)nen, tucr es gcfd^rieBen, unb ber

Kaufmann fagte mir auf meine ^yrage, e§ feie ein 5Jcann gemefen,

bcn er für einen ^raufen gcl;alten; er t^abe einen roten ^JJtantcl

anget)at)t. ^ä) Inu^te genug, um mir ju geftef^en, ha^ ber Un=

betannte bod) ni(^t gan^ öon aller eblen ©efinnung entbtöfet fein

muffe, ^n meinem neuen .^auö fanb id) atte§ auf» bcfte ein=

gerid)tet, and) ein ©etoölbe mit äöaren, fi^öner al§ ic^ fic je ge=

t)abt. 3e^^ Sttt)re finb feitbem öerftric^en; me^r au§ alter @c=

tno^nt)eit, al§ med ic^ cy nötig f)ätte, fc^e id) meine .s^^anbeläreifen

fort; bod) Ijabc iä;) jenes Saub, mo id) fo unglüdtid) tourbe, nie

met)r gefet)en. Sei^e» Sflf)i-" erl}ielt ic^ feitbem taufenb ©olbftüde;

aber menn e§ mir and) g-reube maä)t, jenen Unglürflii^en ebel p
iuiffcn, fo fann er mir boc^ ben 5?ummer meiner ©eele nic^t üb=^

taufen; benn einig lebt in mir ba§ graueui)otte 33ilb bcr ermor=

beten SSianca.

3aleufo^^ ber griec^ifc^e Äaufmann, Ijatte feine @efd)ict)te ge=

enbigt. 5Jlit großer iiedna^me Ratten i()m bie übrigen jugef^ört,

befonber§ ber ^^rembe fd}ien fct)r baüon ergriffen 5u fein; er fjatte

einigemal tief gefeufjt, unb 53culel) fcf)ien e§ fogar, al§ l)abe er

einnml S^ränen in ben 3lugen gehabt. Sie bef|)radjen fid) nod)

lange 3eit über biefe ®ef(^id)tc.

„Unb l^a^t ^^x benn ben Unbctannteu nid)t, ber (Jud) fo

fdjuüb um ein fo cble§ ©lieb @urc§ ItörberC^ bcr fclbft 6uer hieben

in Öefat)r bracfjte?" fragte bcr ^^rcmbe.

„äöol)l gab es in früherer oeit ©tuubeu", antiportete ber

@ried)e, „in benen mein ^erj ilju öor ©ott angesagt, ba^ er bie=

fen Kummer über mid) gcbrnctit unb nu'in Seben öergiftct l;abc;
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ober iä) fanb 2;toft in bem ©laubeu meiner Später, unb biefet 6e=

fieljlt mir, meine öeinbe gu Uekn; and) ift er tooI)I nocf) unglücE=

üc^er al§ ic^."

„^l^r feib ein ebler ^}Jlann!" rief ber f^rembe unb brüdte ge^

rüf)rt bem ©rierfjen bie ."panb.

S)er ^Jlnfül^rer ber 3öarf)e unterbrach fie aber in it)rem @e=

f)3räd). @r trat mit beforgter 5]liene in ba§ 3elt "i^^ berii^tetc,

ha}i man fiel) nid)t ber 9iu^e übertaffen bürfe; benn ^ier fei bie

©teEe, teo gemö^nlid) bie ^aramanen angegriffen merben, auä)

glauben feine 3Öacf)en, in ber Entfernung mcl^rere .Reiter ju feigen.

S)ie ßaufleute waren fetjr Beftür^t über biefe ^JJa(^rid)t; ©e=

lim, ber g^rembe, aber munberte fid) über i^re SSeftürjung unb

meinte, ba^ fie fo gut gefd)ü^t mären, ba^ fie einen 3;ru|3p räu^

berifc^er ^^raber ni(^t ju fürd^ten Braud)en.

//3a, .^err", entgegnete iljm berlHnfü^rer berSBac^e. „SBenn

eö nur fold)e§ ©efinbel wäre, fönnte mau fid) o^ne (Sorgen jur

9?ul)e legen; aber foit einiger ^'^eit jeigt fid) ber furchtbare Dr^

bafan mieber, unb ba gilt c§, auf ber .^put ju fein."

S)er i5"r'cmbe fragte, toer benn biefer Drbafan feie, unb 2ld)=

met, ber alte i?aufmann, antwortete il)m: „(I-§gc^en allerlei (5agen

unter bem Sjotf über btcfcn Wunberbaren ^DJann. 2)ie einen !^al=

ten i^n für ein übermenfc^lid)e§ 2Befen, weil er oft mit fünf biä

fed)§ ^Dtännern jumal einen ilampf befielet; anbere l)alten il)n

für einen tapferen granfen, ben ha^ Unglütf in biefe ©egcnb ber=

fd)lagen liabe; öon allem aber ift nur fo biet gewi^, ha'^ er ein

öerruc^ter Stäuber unb S)ieb ift."

„2)a§ fönnt^^r aBer bocl) ni(f)t Beljaupten", entgegnete i^ni

2t^at), einer ber Äaufleute. „3Benn er aud) ein 9iäuBer ift, fo ift

er boc^ ein ebler 5)iann , unb al§ folc^er i)at er fid) an meinem

Söruber BeWiefen, Wie ic^ 6uc^ ein SSeifpiel erjälilen fönnte. (5r

i)at feinen ganzen ©tamm ju georbneten ^J3lenfcl)en gemacht, unb

folange er bie SSüfte burcl)ftreift, barf tein anberer ©tamm es

Wagen, fid) fel)en ju laffen. 2lu(^ raubt er nid^t loie anbere, fon=

bem er er^eBt nur ein ©c^u^gelb Don ben Karawanen; unb Wer

il)m biefcS Willig Be3al)lt, ber 5icl)et ungefä^rbet Weiter, benn Cr=

büfan ift ber <§err ber äöüfte."
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3llfo f^tad^en unter fid) bie 9{eifenben im S^^^^'i ^iß SÖac^en

aber, hiz um ben lüagerpla^ auSgeftettt toaren, Begannen unrutiig

3U luetben. ©in äiemlirf) bebeutenber ^aufe Ben)affnetcr SJetter

zeigte fic^ in ber Gntfcrnung einer ^aibtn ©tunbe; fie j(i)ienen

gerabe auf ba§ ßager jujureiton. Giner ber 5Jlänner Don ber

Sßad^e ging bal)er in ba§ :^dt, um äu berfünben, ba^ fie toaf)r=

fc^einlid) angegriffen UJÜrben. Sie Äaufleute Berieten fid) unter=

einanber, U)c§ p tl)un fei, oB man i^nen entgegengel^en ober ben

Singriff aBraarten fotte. 3ld)met unb bic ^wei altem i?aufteute

lüoUten ha§i le^tere; ber feurige Tlulet) aBer unb 3ateufo§ öer=

langten ha§i crftcre unb riefen ben gremben ju il)rcm Seiftanb

auf. Siefer aBer 30g rul)ig ein !leiue§ BlaueS 2ud) mit roten

Sternen au§ feinem (Sürtel "^erbor, Banb e§ an eine Sanje unb

Befallt einem ber Sflaöcn, e§ auf ba§ :Sdt ju fteden ; er fe^e fein

2eBen 5um ^^fanb, fagte er, bie Steuer merbcn, loenn fte biefeä3£i=

c^en fet)en, ruf)ig öorüBerjietien. 5Jtulet) glaubte nidjt an ben 6r=

folg; ber (Stlaöc aBer fteifte bie Sanje auf ba» S^^^- Sn^wifi^en

l^atten alle, bie im Säger tearen, ju hzn 3JÖaffen gegriffen unb

fallen in gef|)annter Grmartung ben 9ieitern entgegen. £oct) biefe

fcfcjienen ba§ 3£i'^ßi^ luf bem 3elte erBticlt ju l^aBen; fie Beugten

plö^tid} Bon il)rer 9iid)tung auf ba§ Sager aB unb ^ogen in einem

großen 23ogen auf ber Seite !^in.

SSertDunbert ftanbcn einige 3lugenBliiie bie 9ieifenben unb

fa^en Balb auf bie tReiter, Balb auf ben g-remben. tiefer ftanb

ganj gleid)gültig , mie toenn nid)t§ üorgefallen märe, öor bem

3elte unb Blidte üBer bie Gbene tj'm. Gnbtic^ Brad) ^J3tulet) ba§

Stillfd)meigen. „2Ber Bift bu, mädjtiger 5-rembling", rief er aus,

„ber bu bie loilben -Sorben ber äÖüfte burd) einen 2öin! Beääl)=

meft?" — „Sf)r fc^lagt meine .Jtunft l)öl)er an, als fie ift", ant=

toortete Selim 5Sarud). „^d) l)aBe mid) mit biefem ^eii^cn t)er=

fcl)en, al§ id) ber ®efangenfd)aft entflol); iüa§ e§ ju Bebeuten l)at,

weiB id) felbft nidjt; nur fo üiel mei^ id), ha\i, mer mit biefem

3eid)en reifet, unter mäd)tigent Sc^u^c ftef)t."

Sie ßaufleutc banften bem gtentben unb nannten if)n itjun

(irretter. StÖirftic^ mar auc^ bieSluäaljl ber Sieiter fo groß gcmefen,

ha^ mol)l bie^aratoanenidjt langet)ätteäÖiberftanbleiftentönnen.
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5)tit Ieid)terem ^erjen begab mau fiel) je^t jur 9luf)e, unb al§

bie Sonne ju finfen begann unb ber 5tbcnblt)inb über bte <Sanb=

ebene I)in[tri(^ , bracljcn jic auf unb ^ogen tueitcr.

9lin näd)ften S^agc lagerten fie uugefät)r nur nod) eine Zao,=

xeifc üüu bcm 5luögang ber äöüfte entfernt. 2ll§ fict) bie 9ieifen=

ben lüieber in bem großen ^cU berfonunett Ijatten, nat)m Scjal),

ber Kaufmann, ba§ SL^ort:

„Sid) I)abe end) geftern gejagt, ba^ ber gefürdjtetc Orbofan

ein cbicr y.Uann feie ; erlaubt mir, ha% id) e§ cud) ^eute burd^ bie

©rääljtung ber ©d)idfale meineö 3?rnbcr§ beloeife. — ^Jlein SSater

war Aiabi^ in 3I!ara. ßr Tratte brei Ätinber. ^c^ loar ber dttefte,

ein SSrubcr unb eine <5d)niefter inaren bei meitem jünger a(§ id).

%U id) jlnauäig ^)ai)xt alt luar, rief mid) ein 23ruber meinet

äJaterö ju fii^. (är fe^te mic^ jum Grben feiner ©üter ein, mit

ber SSebingung, ba^ id) bis ^u feinem Jiobe bei il^m bleibe. IHbcr

er errcid)tc ein I)ijl)eä 3lltcr
, fo ba^ iä) erft bor jWei Salfiren in

meine ipeinmt jurücfiel^rte unb niditö babon tunkte, melt^ fd)rerf=

Iid)e§ (5d)idfal inbc§ mein §auS betroffen, unb Wie gütig %\iüi)

e§ getoenbet l^atte."

§k OBrrpttmtg ^ntnics.

53lein SSrubex 5Jtuftafa unb meine ©c^Wefter gatme Waren

beinal^e in gleid)em Filter, ^tnex l)atte f)ö(^ften§ jWei ^aljxi bür=

aus. ©ie liebten einanber innig unb trugen üereint alleS hä,

waS unferem !ränflid)en Später bie Saft feineS 9llter§ crleid)tern

tonnte. '^In ^ain^cö fed)5e!^ntem ©eburtStage öeranftaltete ber

33ruber ein ^-cit. (vr lie^ aEe i^re ®ef))ielinnen einlaben
, fe^te

il)nen in bem ©arten beS 95aterS auSgefud)te S^jeifen bor , unb

als eS \Ubenb Würbe , lub er fie ein , auf einer SSarfe , bie er gc=

mietet unb feftlid) gefd)müdt ^atte, ein Wenig l^inauS in bie ©ee

p fa'^vcn. i^atmc unb if)re ©efpielinnen Willigten mit f^^reuben

ein; benn ber 5lbenb War fd)ön, unb bie ©tabt geWäl)rte befon=

Jtabt (araB.) ift 6ei ben ajioljainmebauciu bei' Sitel eines 3tic^tevä.
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ber§ aknb§, üon bem 5Jteere au§ 6etrad)tet, einen t)ei*rlid)en

3lnbl{(f. S)en 5)läb(i)en nBer gefiel e§ fo gnt auf ber S5arfe, ba^

fie ineinen SSrubcr Betrogen, immer Weiter in bie ©ee f)inau§=

anfahren. 5Jtuftafa gab aber ungern na(^ , njeil fid) bor einigen

2;agen ein ^orfar fjatte fetten (äffen, ^ii^t lueit öon ber ©tobt

äie^t fid) ein 9}orge6irge in ba§ 5Reer. S)ortf)in tüollten no(^

bic 5Jtäb(^en, um tion ba bie ©onne in ha§i 5Jieer fin!en ju fe'^en.

91B fie um ba§ S5orgeBirg f)erumruberten, fa'^en fie in geringer

Entfernung eine SSorte, bie mit 23etüaffueten Befe^ tcar. 5^i(i)t§

Ö)ute§ af)nenb, befahl mein 23ruber ben Sfuberern, fein ©d)iff ju

bret)en unb bem Sanbe juäurubern. Söirftii^ fc^ien ftcf) auc^ feine

SSeforgnig ju Beftiitigen ; bcnn jene 5Barfe tarn jener meinet Sru=

ber§ fc^neE nact), üBerfing fie, ba fie mef)r Oiuber tjatk, unb "§ielt

fid) immer ^ttiifdien bem S3anb unb unferer SSarfe. S)ie 5Jläbc^en

aBer, al§ fie bie ©efaljr er!annten, in ber fie fc^mebten, f|)rangeu

auf unb fd)rien unb ftagten; umfonft fui^te fie ^Jiuftafa ju Be=

ruhigen, umfonft fteEte er i^nen Bor, ru^ig ju BleiBen, toeit fie

burc^ i^r .!pin= unb .'perrennen bie S3ar!e in ©efa^r Bringen, um=

5uf(plagen. (S§ '^atf nicf)t§, unb ba fie fi(^ enbtic^ bei ?Innä^c=

rung be§ anbern SSooteg atte auf bie Wintere ©eite ber ^arfe

ftüräten, fdilug biefe um. Snbeffen aBer ^atte man Bom Sanb

au§ bie SBemegungen be§ frembeu 33oote§ BeoBaditet, unb ba man
fd)on feit einiger 3tit 33eforgniffe toegen ßorfaren ^egte, l^atte

biefe» '-Boot 35erba(^t erregt, unb mel^rere SSarten ftie^en bom
^anbe, um ben Unfrigen Bei^uftel^en. ^4ber fie tamen nur nod)

3U red)ter ,3eit, um bie Unterfintenben aufjune^men. ^n ber

äJerlDirrung toar ha^i feinblidje ^oot entloifc^t, auf ben beiben

58ar!en aber, toeldie bie Geretteten aufgenommen Ijatten, toar

man ungelui^, ob alle gerettet feien. 9Jian näljerte fi(^ gegen=

feitig, unb ac§! e§ fanb fid), ba§ meine ©c^luefter unb eine i:^rer

(^cfpielinnen fehlte; jugleid) entbedte man aBer einen g-rembin

in einer ber Warfen, ben niemanb tannte. IHuf bie S)rol^ungen

^J)tuftafaä geftaub er, ba^ er äu bem feinblid)en <&d)iff, ba§ jtuei

^JJtetten ofttüärt» Bor yinfer liege, ge'^öre, unb ba^ ilju feine (Se=

fül)rten auf i^rer eitigen Stui^t im ©tid) gelaffen l^aBen, inbem

er imSBegriff gelüefen fei, bielltäbc^en auffifc^en 3ul)elfen; and]
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fagte ex qu§, ba§ er gefelien lf)al6e, tote man ätoet berfelben in ba§

©c^iff gejogeu.

S)et- tic^merä meine§ alten 35ater§ toar gtenäentoS; aber

aud^ ^luftafa toar bt§ jum Job ftetrüBt; benn n{d)t nur, bn^

feine geliebte ©djiccfter öertoren toar, nnb ba^ er fid) anflagte,

an ii^rem Unglücf fd)ulb ju fein, — jene greunbin gatmeä, bie

it;r Unglüd teilte, ipar öon if)ren ßltern ilf)m jur ©attin 3uge=

fagt geraefen, nnb nur unferem S5atcr f)atte er e§ nod) nic£)t ju

geftet)en geJuagt, föeil it)re ßltem arm unb öon geringer 2lb=

fünft toaren, ''Fiein 23ater aber toar ein ftrengcr ^JJtann. 3ll§

fein ©Camera fid) ein rtenig gelegt l^atte, lie| er ^}3luftafa cor

fid) fommen unb fprad) ^u if)m: „Seine 2:f)ür^eit l^at mir ben

2;roft meines 3llter§ unb bie g-reube meiner klugen geraubt. @el^'

I)in, i(^ toerbanne bid^ auf eUjig öon meinem ^^ngefid)t, id) flud)c

bir unb beinen 5lad)!ommen, unb nur, menn bu mir gatme

niiebcrbringft, foll bein §au|it rein fein öon bem f^lud)e beS

äJaterS."

2)ie§ t)atte mein armer Srubcr nii^t ernjartet; fd)on öorI)er

l^atte er fic^ entfc^loffen gefiabt, feine 8(^n)efter unb il^re üreun=

bin aufjufndjen, unb mollte fid) nur nod) ben (Segen be§ 2}ater§

baju erbitten, unb je^t fd)idte er il)n mit bem ^^lud) betaben in

bie äöelt. 9lber t)atte i^n jener Jammer iiorf)er gebeugt, fo

ftä'^lt je^t bie i^üUe be§ UnglüdS , ba§ er nit^t öerbient I)atte,

feinen ilJut.

6r ging ju bem gefangenen ©eeräubcr unb befragte il^n, mo=

^in bie 5a{)rt feinet ®c^iffe§ ginge, unb crfu'^r, ba^ fie (Sflaöen=

l^anbel treiben unb gemö£)nlic^ in ^alfora großen 'OJlartt l)ietten.

3ll§ er ifieber nadj ^aufe !am, um fic^ ^ur yieife anjufd)iden,

fc^ien fi(^ ber 3orn be§ 3}aterg ein menig gelegt p t)aben; benn

er fanbte i'^m einen 33eutel mit ©olb jur Unterftü^ung auf ber

üteife. ^3iuftafa aber naijm meinenb üon ben Gltern 3oraiben§,

fo '^ieß feine geraubte SSraut, 5Ibfd)ieb unb mad)te fi(^ auf ben

5K>cg nad) 33aIfoi-ü.

^Dhiftafa nia(^te bieüteife pSanb, toeil uon unferer Keinen

(Stabt ü\i^ nid)t gerabe ein <S(^iff nac^ 5?alfora ging. (Sr mußte

baJ)er fei^r ftarte Jagreifen mad)en, um nid)t ^u lange nac^ ben
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©eetäubeini naä) SSaljora ju fommen. S)0(f) ba er ein gute§ Üxo§

unb fein ÖJe^ärf l^atte, fonntc er f)offen, biefe ©tobt am 6nbc

be§ fed)[ten Zac^e^ ju erreii^en. 2t6er am ?tBenb be§ bierten Za=

ge§, aU er gan^ allein feine§ 2öege§ ritt, [ieten if)n l^lö^Iiif) brei

9)länner an. S)a er merfte, ba^ fie gut bewaffnet unb [tar! feien,

unb ba§ ey lueniger auf fein @elb unb fein 9io^ aU auf fein

SeBen aBgefet)en toar, fo rief er i^nen ju, ba^ er fid) i^nen er=

geBen tooEe. ©ie ftiegen bon if)ren ^ferben ab unb banben if)m

bie gü^e unter bem ^aucf) feine§ Ziext^ äufammen , i^n fc(6ft

afier nat;meu fie in bie 5Jtitte unb trabten, inbem einer ben ^ügel

feines ^ferbe§ ergriff, fd)neU mit it)m babon, ot)ne iebod) ein

Söort ju f|)rec^en.

5]luftafa gab fii^ einer bumpfen äJerjlDeiflung l^in; ber ^tud)

feines ä>ater§ fd)ien fd)on ieljt an bem Unglüdlid)eu in ßrfüHung

äu get)en, unb lüie fonnte er Ijoffen, feine ©(^ttefter unb SoxaU
ben retten 3U fönnen, toenn er, aller ^littd berauBt, nur fein

ärm(i(^e§ ßeben p i^rer Befreiung auftoenben fönnte. ^Jtuftafa

unb feine ftummeu ^Begleiter mod)ten too^l eine ©tunbe geritten

fein, als fie in ein !teine§ (5eitentl)al einbogen. S)a§ 2:l)äld)en

toar bon ^ot)en Säumen eingefa^, ein toeid^er, bunfelgrüner

Ütafen, einSac^, ber fd)nett burd) feine 2Jlitte ^inroEte, lubeu

jur 9iu§e ein. SBirflic^ fa!^ er aud) fünfäefin Bi§ jhJan^ig 3elte

bort aufgefd)tagen; an ben ^Pflöden ber 3elte toaren 5^amele unb

fd)öne Sßferbe angefiunben, au§ einem ber Qdk '^erbor tönte bie

luftige Söeife einer 3itl)er unb ätoeier fi^öner 53tänner[timmcn.

5JIeinem Sruber fd)ieu eä, al§ oÖ Seute, bie ein fo frö^^üdieä

2ager^(ä^(^en fic^ ertoäljlt Ratten, nid)t§ 23Dfeä gegen iljn im

(Sinn I)aben fönnten, unb er folgte alfo o^ne 23angtgfeit bem

9iuf feiner ^i'^i'ei^, bie, alö fie feine SSanbe gelöft Ijatten, il)m

tointten, abpfteigen. 9Jlan führte if)n in ein S^t, ba§ größer

ai^ bie übrigen unb im Innern tlübfd), faft jierlid) aufgepu^t

toar. ^rädjtige golbgeftidte ^^Jolfter, getoirfte Sujiteppidie, über=

golbete 9iau(^pfannen Ijätten anber§too 9Jeic^tum unb ^v'tjU

leben berraten, ^ier fd)ienen fie nur Üi^ner 'Ji'aub. 3luf einem

ber ^olfter fa^ ein alter, fleiner ^JJknn, fein ©efidjt toar l)ä^li{^,

feine <g)aut fc^toarjBraun unb gläujenb , unb ein toibriger .SK\
8"



11(5 snördjen^aimonad^ auf bo§ Sal^r 1826.

Don tücEi|d)er Sd)lQuT;eit um ^Jtuöcn unb 5]lunb iimc^teu jeüicn

91nblt(! ücrl^a^t. Dbgicid) fid) bicjer '^yiaim einiges 5tn|el^en ju

gcBen fui^te, fo merfte bo(^ 5Jiu[tafa Balb, ba^ iiid)t für il^n

ba§ 3cJ^t fo i'cict) ge|d)müdft fei, unb bic llntencbung feiner ^n^=

xn fd)icn jcine23emerfuug ju teftätigcn. „3Bo ift ber ©tartc?"

fiagten fic ben Meinen. „(£r ift auf ber fleinen ^QÖ^", antttioi;»

tete jener; „aber er tjat mir aufgetragen, feine Stelle ju ber=

feigen." — „S)a§ l;at er nid)t gefdjeit gemacht", entgegnete einer

ber 9täuber; „benn e§ mu^ fi($ balb entf(^eiben, ob biefer .^unb

fterbcn ober jal^lcn fott, unb ha'z^ Wci^ ber Starte bcffer al§ bu."

S)cr ftcinc 9Jiann erljob fid) im ©efül^t feiner SBürbc, ftredtc

fid) lange aus, um mit ber <B\ni)c feiner ^anb ba§ O^^r feines

©egnerö ju erveid)en; benn er fd)ien IHift ju l^aben, fid) burd)

einen (Sd)log ^u rächen; als er aber fat), ba^ feine Semü'^ung

fiud)t(o5 fei, fing er an ju fd)im|)fen, unb mol)rIi(^! bie anbcru

blieben il)m nii^te fd)ulbig, ha^ bas 3^1^ ^on iljrem ©treit cr=

br5I)nte. 5?a tl)at fi(^ auf einmal bie 2:^üre bce 3cÜe§ auf, unb

Ijercin trat ein I)oI)er, ftattlid)er 53{ann, jung unb fd)ön tnic ein

^4.^crferprin3; feine ^leibung unb feine SBaffen iuaren, au^er

einem rcid)beiel3ten ®oId) unb einem glänjenben ©öbel, gering

unb einfad); aber fein crnfte§ 5(ugc, fein ganzer Stnftanb gebot

^^d)tung, Dl)ne 5urd)t cinjuflo^en.

„2Bcr ift'«, ber C5 mögt, in nunnem 3cUe Streit ju begiu=

ncn?" rief er ben Gr-fdirodenen ju. 6ine 3cttlang t)errf(^te tiefe

Stitte; enblid) erjiitilte einer öon benen, bie 5Jcuftafa l)erge=

bracht Ijatten, unc e» gegangen fei. S)a fd)ien fii^ ba§ ß)efid)t

„be§ Starten", mic fie i^n nannten, bor 3oi'h 3u röten. „2Sann

Ijätte id) bid) je an meine Stelle gefegt, ^''affan?" fd)rie er mit

fur(^tbaver Stimme bem Äleincn 5U. S)iefer jog fid) bor fyurd)t

in fid) felbft äufanuuen, baß er nod) biet Heiner ausfat) al§ äu=

bor, unb fd)Iid) fid) ber 3elttt)üre ju. Gin ]^inlänglid)er Stritt

be§ Starfen mad)tc, ba^ er in einem großen fonberbaren Sprung

äur 3plttpre ^^inausflog.

5lt§ ber kleine bcrft^munben mar, fül)rten bie brei 5Jiänner

^Jluftafa bor ben ^lerrn be§ 3£^te», ber fid) inbe§ auf bie ^^üI=

fter gelegt tjattc. „A^^ier bringen tüir ben, tneldjen bu uns in fau=
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r^cn öefo'^Ien '^a[t." .^ener bliäk ben ©efüngenen lange an unb

ipxad) fobann: „SBaffa üon ©ulieifa! S)ein eigene^ @ett)iffen tüitb

bit jagen, njamm bu öor OrBajan ftef)[t." 3l(§ mein Sruber bie§

^örte, toarf er fit^ niebev bor jenem unb antn^ortete: „D ^nx\

2)n f(^eini't im Irrtum ju fein. 3<^ Bin ein armer UngtücEüc^er,

aBer nid)t ber ^ajfa, ben bu jucf)|'t!" ^llle im 3ett maren über

biefe 9fJebe erftannt. ^er .^^en be§ 3eftc§ aber f^rac^: „@§ !ann

bir Ujenig Ijclfen, bicf) ju berftellen; benn id) miU. bir Sente öor=

fül)ren, bie bicf) mol)! fennen". @r Befaf)!, 3ufeima borjufü'^ren.

^^an 16ract)te ein alte§ SCßeib in ha^ Qdi, ha^ auf bie 5rage, ob

jie in meinem SSruber nic^t ben SSaffa öon Sulieifa erfenne, ant=

hortete: „^atrot)l! Unb jie fd)tüöre e§ beim G^rab be§ ^ropt)e=

ten, e§ fei ber SSaffa unb fein anberer." — „©ie^ft bu, (5rbärm=

li(i)er, tüie beine ßift jn SBaffer gemorben ift?" begann äürnenb

ber ©tarle. „S)u bift mir ^u etenb , at§ ba^ id) meinen guten

S)oI(^ mit beinem 33hit öcfubetn foUte; aBer an ben ©c^tteif mei=

ne§ 9ftoffe§ mitt id) bi(^ binben, morgen, menn bie ©onnc auf=

ge'^t, unb buri^ bie Söälber mitt id) mit bir jagen, bi§ fie fd)eibet

hinter bie .^üget öon ©ulteifa!" S)a fan! meinem armen 33rn=

ber ber 5JM. „S>a§ ift ber |}Iud) meines f)arten Sßaterä, ber mid)

äum fd)mad)boIlen S^obe treibt", rief er meinenb
,
„unb and) bu

bift berloren, fü§e ©dimefter, auc^ bu, ^oi'aibc!" — „®eine

35erfteHung t)ilft bir nid)t§", f^rac^ einer ber 5Käuber, inbcm er

'iijm bie .l^änbe auf hzn 3türfen Banb, „mad)', ba§ bu auS bem

3elt !ommft! benn ber ©tarfe bei§t fic^ in bie Sippen unb btidt

nad) feinem 2)oId). SGBenn bu noi^ eine 9lad)t teBen miHft
, f

o

fomm'
!"

3U§ bie 3^äuber gerabc meinen SSruber au§ bem S^tt fü'^rcn

njoHten, begegneten fie brei anbern, bie einen ©efangenen bor fid)

flintrieben. ©ie traten mit i^m ein. „.^ier bringen mir ben

33affa, mie bu un§ Befof)Ien f)aft", f|)rad)en fie unb fii()rten ben

befangenen bor ba§ 5ßolfter be§ ©tarfen. ''M§> ber ©efangene

bortt)in gefüt)rt mürbe, I)atte mein 3Sruber ®elegcnt)eit, il)n .yi

ftetraditen, unb if)m felbft fiel bie5it)nüc^tcit auf, bie biefer ^JJtann

mit i^m ^atte; nur tuar er bunfler im ©efid^t unb T)attc einen

fd)tt)ärjeren 3Sart. S)er ©tarfe fd)ien fe()r erftannt über bie Gr=
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l'tJlcinung be§ äioeiten befangenen. „SBer bon eud^ ift benn ber

Diec^te?" \pxaä) er, inbein er halb meinen Smber, Balb ben an=

beren ^Jlonn anfal;. „3Benn bu ben SBafja öon ©utteüa meinft",

antwortete in ftoläem 2on ber ©efangcne, „ber Bin iä)\" S)er

©tarfe jal) i'^n lange mit feinem ernftcn, fnrctitbaren SSIidE an;

bann hjinftc er fcf)tt}eigenb , ben SBaffa lüegjufütiren 9ll§ bie§

gefc^el^en toar, ging er auf meinen 23ruber ju
, äerfdinitt feine

35anbe mit bem £>oIcf) unb lüinfte il^m
, fi(^ ju it)m anfg ^elfter

p fe^en. „G§ tl^ut mir leib, f^tembling", fagte er, „ba^ i(^ bid)

für jene§ Ungel^euer Ijicit; fd)reibe e§ aber einer fonberbaren ^n=

gung be§ ^immel§ ju, bie bid) gerabe in ber©tunbe, n)eld)ebem

Untergang jene§ 35errnd)ten gemeif)t \vax, in bie ^änbe meiner

SBrüber fül^rte." 9Jlein SSruber bat it)n um bie einzige ©unft,

it)n gleich mieber meiterreifen ju laffen , meil jeber Sluffd^ub i'^m

berberblici) merben fönne. S)er ©tarfe erfunbigte fid) nad) feinen

eiligen @efd)äften, unb at§ i'^m 5)luftafa alle» erjätjlt I)atte,

überrebete it)n jener, biefe 5^ad)t in feinem 3elt ju bleiben, er

unb fein 9to^ tncrben ber 9iuf)e bebürfen; ben folgenben %a^
aber tuotte er if)m einen 2Beg jeigen, ber if)n in anbert^atb Stagen

naä) JBalfora bringe. 53kin SSrnbcr fd)tug ein, iourbe trefflid) be=

hJirtet unb f^lief fanft bi§ jum ^Jlorgen in bcm3elt be§9iänber§.

3il§ er aufgettiad)t mar, fat) er fic^ ganj aEein im Qät, bor

bem S5or!)ang be§ Qdk^ aber l^örte er mel^rere ©timmen 5ufant=

men fpred)en, bie bem C">errn be§ 3'^^te§ unb bem {(einen fd)marä=

braunen 3Dtann anjugeijören fd)ienen. 6r Iaufd)te ein menig unb

I)örte ju feinem ©^reden, ba^ ber kleine bringenb ben anbem

aufforberte, ben i^remben ju töten, Iceil er, menn er freigelaffen

mürbe, fie aEe berraten fönnte.

53luftafa merfte gleid), ba§ ber Meine il^m gram fei, meil

crUrfad)e mar, ba^ er geftern fo übel bel^anbelt mürbe; berStarfe

festen fid) einige 5lugenblide ^u befinnen. „^^teiu", \pxa6) er, „er

ift mein ©aftfreunb, unb ba§ ©aftrei^t ift mir l^eilig; auc^ fiet)t

er mir nid)t au§ , iüie menn er un§ berraten moEte."

2lt§ er fo gef^jrodien, fd)lug er ben 3}orl^ang jurüd unb trat

ein. „i^riebe fei mit bir, SJluftafa!" fprac^ er, „ta^ un§ ben

^Jlorgentrunf foften unb rüftc bid) bann jum Slufbrud)!" Qx
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reidit meinem 33rubex einen S3ed)er ©otbet , unb otS jie getrun=

fen f)atten, jäumten fie bie 5Pferbe auf, unb inatirlid), mit Ieicf)=

terem Serien, a(§ er gefommen mar, fi^raang fid) ^uftafaaufS

^45terb. ©ie lEiatten Batb bie 3ettc im 'StMcn unb |d)lugen bann

einen Breiten $fab ein, bcr in ben äUalb füf)rte. 2)er ©tarfe er=

3ä!)lte meinem SBruber, ba^ jener S5affa, ben fie auf ber ^aa^h ge=

fangen t)ätten, it)nen öerfprod)en ^abe, fie ungefä^rbet in feinem

©ebiet ju butben; öor einigen 3Bod)en aber £)abe er einen it)rer

ta:pferften 5)länner aufgefangen unb nod) ben fdjrerflii^ften 53kr=

tern aufl)angen taffen. @r t)abe il)m nun lange auflauern taffen,

unb I)eute noc^ muffe er fterben. 5Jtuftafa Ujogte e» ni(^t, ettt)a§

bagegen einsuttjenben, benn er toar fro^, felfaft mit 't)eiler §aut

baöongefommen ju fein.

%m ^^u§gang be§ SöalbeS titelt ber ©tarle fein 5Pferb an,

befc^rieb meinem Sruber ben Sßeg, Bot il)m bie ^anb pm 31B=

fc^ieb unb fprad): „^Jhiftafa, bu Bift auf fonberbare Söeife ber

©aftfreunb be§ 9täuBer§ OrBafan geworben; iä) Untt bic^ nidjt

aufforbern, nii^t ju öerraten, ma§ bu gefe^en unb gehört l)aft.

£)u l)aft ungere(^tertt)eife XobeSangft au»geftanben, unb ic^ Bin

bir Sßergütung fc^ulbig. ^imm biefen SDold) al§ 3(nbenfen, unb

fo bu .g)ilfe Braudift, fo fenbe it)n mir ju, imb iä) tuitl eilen, bir

Beiäufteljen. Siefen Beutel aber fannft bu öieUeid)t ju beiner

9fleife Braudjen." 5]lein S5ruber banfte il)m für feinen Gbelmut;

er nat)m ben S)old), ben ^Beutel aber fd)tug er au§. 2)od) £)rBa=

fan brücEte il)m noc^ einmal bie <§anb , lie§ ben SSeutel auf bie

6rbe fallen unb fprengte mit ©turmeSeile in ben 2Balb. 31l§

5Jluftafa fat) , ba^ er il)n boc^ nid)t mel)r n)erbe einl)olen tün=

neu, flieg er aB, um ben Beutel auf^ulieBen, unb erfc^raf über bie

©rö^e öon feineS ©aftfreunbe§ ©ro^mut; benn ber Söeutel ent=

^ielt eine 5)tenge ©olbeS. 6r bantte 3llla'^ für feine OJettung,

empfal)l il)m ben eblen ÜläuBer in feine ©nabe unb jog bann l)ei=

leren ^;}Jiute§ toeiter auf feinem Sßege na($ 33aIfora.

.^ier f(^luieg Seja^ unb fal) ^Idimet, ben alten Kaufmann,

fragenb an. „^^lein, menn e§ fo ift", f^rac^ biefer, „fo üerbeffere

id) gerne mein Urteil bon GrBafan; benn toal)rlid), an beinem

Sruber '^at er fd)ön gel^anbelt."
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„(4t l)at getl^an tüie ein braöer IHiiietman", rief 'iOhilelj;

„oBer ic^ ^offe, bii ^aft beinc ®efd)id)te bmnit nic^t gefc^loffen;

benn toic mir bebünft, finb tuir alle liegierig, toeiter p '^ören,

lt)ie e§ beinern 5örnber erging, nnb oB er ^-atme, beine ©c^ttie=

ftcr, nnb bic fi^öne ^ovnibe licFreit I)at."

,,9Benn id) end) nid^t bmnit langiueilc, cr^a^le id) gerne tt)ei=

ter", entgegnete ße^al); „benn bie ®efc^id)te meine§ SSrnber§ t[t

aüerbing§ Qt)enteuerlid) unb lunnberöoll."

9lm 93tittag be§ fieBenten 2!ages nnd) feiner 9Uireife 50g Wi\=

ftafa in bie S^ore öon ^alfora ein. Sobnlb er in einer Äara=

luanferai aBgeftiegen \mx, fragte er, tnann ber ©flabenmartt,

ber attjäljrlid) ^ier gel^alten tuerbe, anfange. 3lBer er ert)ielt bic

©d)rcden§anttt)ürt , ba§ er ^Uici 2;agc p f:pät !omnie. ^jlan Bc^

bauerte feine 9}erfpätnng nnb er^älilte it)ni, ba^ er Biet Berloren

I;aBe; benn nod) an beni leisten Zag^c be§ 93kr!te§ feien ^toei

©ftaüinnen angefommen, Bon fo tjoTjer ©d)önt)eit , ba^ fie bic

fingen aller Käufer auf fid) gejogcn Ijätten. 5Jlan l^aBe fid^ or=

bentlid) um fie geriffen unb gefd)(agen, nnb fie feien freilid) aud)

äu einem fo I^otjen 5prei§ Ber!auft Ujorbcn, ba§ i()n nur ii)x je|i=

ger .^crr nidjt l^aBe fdjcuen fönnen. 6r crfunbigtc fid) nät)er nad)

biefen Beiben, unb e§ BlieB it)m fein ^^ueifel, ha^ e§ bie Ungtüd=

Iid)en feien, bic er fu($e. 9hid) erfuTjr er, ba^ ber Mann, ber fie

Beibe getauft l^aBe, Bierjig ©tunben Bon iBalfora tool^ne unb

2;^iuli=^o§ l^ei^e, ein Bornetjiner, reid)cr, aBcr fd)on ölttid)er

93knn, ber früher ^aBuban=35affa^ be§ ®ro^f)errn mar, je^t

aBer fid) mit feinen gefammelten 9ffeid)tümern jur Diul)e ge=

fe^t ]§aBe.

'^Iluftafa moEte Bon 5tnfang fid) glei(^ mieber ju 5}5ferb fe^en,

um bem2:i)iuIi=^o§, ber faum einenSag SJorfprung^aBenfonnte,

nadjjueileu. 5H§ er aBer Bebad)te , ba^ er a(§ einjclner Mann
bem mäd)tigen üieifeuben bod) nid)t§ an'^aBen, nod) meniger

feine Sßeute i'^m aBjagen tonnte
, fann er auf einen anbern ^lan

unb I)atte il^n aud) Balb gefunben. Sie S5ermed)§Iung mit bem

S3affa Bon ©ulieifa, bie il^m Beinal^e fo gefä'^rlit^ getnorben

1 .tapitbaii'Salia ift im Orient ber Slömiral über ba§ gcfamte geeroefen

bcs Sieit^es.

I
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lüäre, firacEite f^n auf ben ©ebanlen, unter biefem 9Mmeu in ha^

."pau§ be§ 3:t)iuli=^o§ ^u gelten unb jo einen SJerfuc^ jur 9tet=

tung ber beiben nnglü(fltd)en 2riäbd)cn p tüagen. 6r mietete

ba^^ex einige ©ienei* unb ^Pferbe, tüoBei it)m Drbafan§ (Selb treff=

U(^ 3U ftatten fam, jd^affte firf) unb feinen ^Dienern |3räd)tige

.Kleiber an unb ntadjte fid) auf ben 2Beg nac^ bem ©c^Ioffe

2:]^iuli§. '^aäj fünf 2agcn n)ar er in bie 5^äl)e biefe§ ©d)loffe§

gc!ommen. @§ lag in einer fi^önen ßbene unb tuar ring§ üou

I}oI)en 5)iauem umfd)toffen, bie nur ganj menig öon ben ®ebäu=

ben überragt tnurben. 2ll§ 5!)luftafa bort angefommen toar,

färbte er .^aar unb 3Sart fd^lcar^, fein @efid)t aber beftrid) er

mit bem ©aft einer ^Pflauäe, ber tt)m eine bräunlid)e garbe gab,

ganj toie fie jener 33affa ge^^abt ^attc. @r fd)idte {)ierauf einen

feiner S)iener in ba§ ©d)(D^ unb lie^ im ^^iamen be§ 33affa öon

©ulieifa um ein 9ia(^tlager bitten, ©er 3)iener !am balb U)ic=

ber, unb mit i^m bier fd)önge!leibete ©flaben, hk 5Jluftafa§

5Pferb am 3^9^^ nahmen unb in ben Sd)lo^l^of führten. 2)ort

l^alfen fie it)m felbft bom ^^^ferb, unb bier anbere geleiteten itjii

eine breite 53iarmortre<3pe hinauf ju Sll^iuli.

3)iefer, ein alter, luftiger ©efeEe, empfing meinen SSrubcr

eljrerbietig unb lie§ i^m ba§ SSefte, ma§ fein ^oä) jubereiten

tonnte, auffegen, ^^iad) 5tifc^ brad)te 5Jtuftafa ba§ ©efpräd)

nad^ unb nad) auf bie neuen ©flabinnen, unb 2:i)iuli rül^mte

it)re <Sd)önl)eit unb beflagte nur, ba^ fie immer fo traurig feien;

boä) er glaubte, biefe§ mürbe fid) balb geben. 5Rein Vorüber mar

fe^r bergnügt über biefen Smpfang unb legte fid) mit ben fd^ön=

ften Hoffnungen jur 3iul)e nicber.

6r modite ungefäljr eine ©tunbe gefd)lafen l^aben, ha tcedtc

il)n ber ©d)ein einer £ampe, ber blenbenb auf fein ?luge fiel. 5l(§

er fid) aufrichtete, glaubte er nod) 5U träumen; benn bor il^m

ftanb jener fleine, fdjtüar^branne ^crl au§ Orbafan§ 3elt, eine

^ampe in ber ^anb, fein breitet 5Jkul ju einem mibrigen 2iU

d)e(n berjogen. ^JJhtftafa smidte fid) in ben 9lrm, jupfte fid)

an ber 5lafe, um fid) gu überzeugen, ob er benn madje; aber bie

@rfd)einung blieb mie jubor. „Sßa§ mittft bu an meinem SSette'?"

rief 5)luftafa, al§ er fid) bon feinem ßrftaunen erljolt l^attc.
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„fStmütjti @u(^ bod) nid)t fo, §err!" j^racf) ber kleine; „iä^

^abe tDof)I erraten, treStüegen S^i' ^tefy'r !ommt. Sind) tüar mir

6uer tuerteS ©efid)t nod) tro!)! erinnerlid) ; bod) tDa!)rlid), tüenn

id) nid)t ben 23ajfa mit eigener .g)anb I)ätte ert)ängen l)elfen, fo

f)ättet S'^i^ niid) üietteic^t getäufd)t. ^t^t aber bin id) ha, um
eine g-ragc ju mad)en."

„SJor allem fage, ttiie bu ^ie'^cr fommft", entgegnete il§m

^uftafa t)oH 2öut, ba| er öcrraten toar. „2)a§ mill id) (iud)

fagen", antmortete jener; „id) fonnte mid) mit bem ©tarfen nid)t

länger öertragen, beömegen flol) i(^; aberbu, ^uftafa, marft

eigentlich bie Urfad)e unfereS ©treitess, unb bafür mu^t bu mir

beine ©djrcefter jur grau geben, unb id) h)iE eud) jur i^luc^t

beljülflid^ fein; gibft bu fie nic^t, fo ge^e id) ju meinem neuen

^enn unb er^äljle i^m etnja§ bon bem neuen SBaffa."

5)tuftafa föar öor ©d)recfcn unb äBut au^er fid); fe^t, mo

er fid) am fid)eren 3iel feiner 2öünfd)e glaubte, fottte bieferSIenbc

fommen unb fie öereiteln; e§ toar nur ein 531ittel, ba§ feinen

Pan retten fonnte: er mu|te ha§) fleine Ungetüm töten. ^JUt

einem Sprung fuljr er bat)er au§ bem S3ett auf ben J^leincn ju;

bod^ biefer, ber cttüc§ 6old)e§ gealjnct t)aben mod^te, lie^ bie

Santpe faHen, ba§ fie t)erlöfd)te, unb entf|}rang im SDunteln, tn=

bem er mörberifd) um §ülfe fd)rie.

Se^t mar guter 9iat teuer; bie 5)läbd)en mu^te er für ben

Slugenbticf aufgeben unb nur auf bie eigene Stcttung beulen; i)a=

lE)er ging er an ha^, 5'cnfter, um ju fct)en, ob er nid^t cntfl^ringen

!onnte. @§ mar eine jiemlic^e Jiefe big jum SBoben, unb auf ber

anbcm ©eite ftanb eine ^ol)e ^Jlauer, bie ju überfteigen mar.

©innenb ftanb er an bem genfter; ba I)örte er Diele Stimmen

fid) feinem 3inimer näl)ern; fd)on toaren fie an ber 2l)üre; ba

fa^te er bcr^iüeiflungeüoH feinen S)ol(^ unb feine Kleiber unb

fc^mang fid) jum genfter t)inau§. ©er gaE toar ]f)art, aber er

füljlte, ba^ er fein ©lieb gebrod)en I)atte; brum fprang er auf

unb lief ber ^Jlauer ju, bie ben ^of umfd)lo|, flieg, jum (5rftau=

neu feiner SJerfolger, l^inauf unb befanb fid) balb im gteien. (5r

flol), bi§ er an einen fleinen 2Balb fam, too er fid) erfi^öpft nie=

bcrtoarf. ^ier überlegte er, toa§ ju tl)UTi fei. ©eine ^^ferbe unb
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feine Wiener Ijatte er muffen int (Stiege taffen; aber fein ©elb,

ba§ er in bem ©ürtet trug, l^atte er gerettet.

©ein erfinberifctier ^o|)t jeigte if)m balb einen anbern 2öeg

5ur Ütcttung. @r ging in bem Söalb meiter, öi§ er an ein SDorf

fam, lüo er um geringen ^rei§ ein ^ferb laufte, ba§ it)n in

58älbe in eine Stobt trug. S)ort forfc^te er naä) einem ^Irjt,

unb man riet it)m einen alten, erfa^^renen -DJann. S)iefen betoog

er bur(f) einige ©olbftüde, ba^ er iljm eine Strjnei mitteilte, bie

einen tobäf)nli(^en ©c^laf '^erBeifül^rte, ber burd) ein anbere§

51littel augenblidlicf) Ujieber gel)o6en werben fönnte. 3ll§ er im

SSefi^ biefe§ 5]littel§ War, faufte er fii^ einen langen, falft^en

SSart, einen fctj^arjen Salar unb atterlei SSüdifen unb Äolben,

fo ba§ er füglid) einen reifenben ^Irjt borftetten fonnte, lub feine

(Sachen auf einen 6fel unb reifte in ba§ ©ctilo^ be§ 2^iuli=ßo§

jurüd. @r burfte gettii| fein, bieSmal nid)t erfannt ^u werben;

benn ber Ißart entftellte i{)n fo, ba^ er fid) felBft faum me'^r

fannte. 33et X^iuli angefommen, lie^ er fii^ al§ ben Slrjt Sl)a=

famanfaBubibaBa anmelben, unb, tote er e§ fid) gebad)t liatte,

gefc^at) e§; ber ^rad)töoIle ^tarnen em^fal)l if)n bei bem alten

Darren ungemein, fo ba§ er ilju gleid) jur Safel einlub. 6l)afa=

manfabubibaba erfd)ien öor 2^f)iuli, unb al§ fie ftd) !aum eine

©timbe bcfproc^en l)atten, befd)loB ber Sllte, aüc feine S!laüin=

neu ber ^r be§ toeifen IrjteS 3U unterwerfen. Siefer fonnte

feine gteube !aum öerbergen, ba^ er je|t feine geliebte ©(^wefter

wieberfel)en fotte, unb folgte mit flo|)fenbem .fersen 2^t)iuli, ber

it)n in§ ©erail fü'^rte. @ie waren in ein 3iwmer gelommcn,

ba§ fc^ön au§gefd)mü(it war. Worin fid) aber niemanb befanb.

„ß^ambaba ober Wie bu ^ei^t, lieber ^Irjt", fprai^ 2^l)iuli=IEo§,

„betrad)te einmal jene§ 2od) bort in ber 9ifauer! 2)ort wirb iebe

meiner ©flaüinnen einen 3lrm t)erau§ftrccfen , unb bu fannft

bann unterfu^en, ob ber 5pul§ franf ober gefunb ift." ^Tcuftafa

mochte einWenben, Wa§ er Wollte, ju feigen befam er fie ni(^t;

bo(^ Wiüigte Xljiuli ein, ba^ er i^m attemol fagen WoEe, Wie fie

fic^ fonft geWöl)nlid) bcfiinben. 2:t)iuli 30g nun einen langen

3ettel au§ bem ©ürtel, unb begann mit lauter ©timme feine

Sflaöinnen einäeln beim bauten 3U rufen. Worauf atlenmt eine
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§anb nu§ ber ^Dkuei* tarn, unb ber ^Iqt ben 5ßul§ unterfu(i)te.

©ed)§ toareii fc^on nBgetcien unb fiimtlid) füv cjefunb erfCört; ba

Ia§ 2I;)iuü at§ bic ficBcntc „^atme" aB, unb eine fteine toei^c

§anb fd)tüpftc an^ ber Stauer. 3itternb öor greube ergreift

5Ru|tafa bieje .§anb unb erflärtc fic mit n^ictitiger 5)ticne für

ftcbeutcnb fran!. X()iu(i tüüxh fet)r bcforgt unb t)efat)l feinem

tDcifen 6!^aIamanfaBubi[iaba, fc^nett eine 'jlr,^nei für fie ju Be=

reiten. Sier ^Irjt ging I)inau§
, fc^rieb auf einen f(einen S^ttd

:

„gatmel ^ä) mitt 2)i(^ retten, föenn S)u S)icf) entfc()Iie^en fanuft,

eine ^tr^nei ju net)men, bie S)id) auf ^\wi STage tot mac^t; bod)

id) Befi^e ba§ 531ittel, S)id) tt)ieber jum ßeöen ^u bringen. Söiflft

S)u, fo fage nur, biefer Zronf t)aBe nicl^t get)oIfen, unb eg mirb

mir ein 3cicf)cii fein, ha^ S)u einnjilligft."

3BaIb tarn er in ba§ ^immer jurücf, Ujo Sl^iuli feiner t)arrte.

(Sr brad)te ein unfd)äblid)e§ Stränflein mit, füllte ber fraufen

g-atme uod) einmal beu ^$ul§ unb fct)ob il)r äugleid) beu 3ettel

unter i^r 5lrmBanb ; ba§ Jiränflein aber reid)te er i'^r burd) bie

Cffnung in ber 53tauer. 3;t)iuü fd)ien in großen ©orgen megen

gatme jn fein unb f^oB bie Unterfud)ung ber übrigen Bi§ auf

eine gelegenere 3eit ö"I- ^^ ^i-' ^it ^^Jhiftafa ba§ ^intn^^»-*

öerlaffen i)atte, fprad) er mit traurigem 2;on: „6£)abiBaBa, fage

aufrichtig, U)a§ I)ältft bu öon gatmeS ^ran!f)eit?" (5'^a!aman=

faBubiBaBa anttoortete mit einem tiefen ©eufjer: „5l(^ §err,

möge ber 5propt)et bir Stroft berleifien! ©ie f)at ein fd)Ieid)enbeö

lieber, ba§ it)r tüoijl ben (SarauS mad)en fann." 5Da entbrannte

ber 3oi-'n 3;i)iuli§: „Söa§ fagft bu, öerftu(^ter ^unb üon einem

3lrät? ©ie, um bie id) ämeitaufeub (Solbftüde gab, foE mir fter=

ben toie eine ^u'fi? Söiffe, ba§ tt)eun bu fie nic^t retteft, fo ^au'

id) bir beu ^op} abl" S)a merfte mein SSruber, ba§ er einen

bummen ©treii^ gemad)t i)abc, unb gab 21)iuli toieber |)off=

uimg. 3n§ fie noc^ fo f^jradien, lam ein fdjU^arjer ©flaue an^^

bcm ©erail, bem 3lr3t ju fagen, ba^ ba§ Sränflein uid)t ge=

t)olf en t)aBe. „Siete beine ganje Äunft auf, 6:^afambaBaBelBa,

ober toie bu bid) fd)rei&ft, ic^ iaf)V bir, toaS bu tüillft", fc^rie

2;f)iuli=Äo§, faft t)eutenb bor 3lngft, fo tiiele§ ©olb an bem Stob

ju öerlieren. „3d) toill if)r ein ©dfttein geben, bo§ fie bon aEer
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5tüt befreit", anttuortete ber Slrjt. „3al \al gib il)r ein ©äft=

lein", f(^lu(^3te ber alte SiüiiuU. grotjen 3Jlute§ ging 9Jlnftafa,

feinen äd)Iaftrun! ju Ijolen, unb aU er i§n beni fdjtoarsen (Sfta=

ben gegeben unb gezeigt I}atte, tuiebtel man auf einmal nel)meu

muffe, ging er 5U Sitjiuli unb fagte, er muffe noc^ einige ^eil=

fame i^räuter am See l)olen, unb eilte jum 3:l)or l)inau§. 3ln

beni See, ber nid)t toeit bon bem ©c^lo^ entfernt tnar, ^og er

feine falfd^en Kleiber au§ unb tnarf fie in§ 3Baffer, ba^ fie luftig

um'^erfi^lüammen; er felbft aber öerbarg fid) im ©efträud), n)ar=

tete bie ^f^ai^t ab unb fi^lic^ fid) bann in ben SegräbniSpla^ au

bem ©(^loffe 2;l)iuli§.

3ll§ 5T^uftafa taum eine ©tunbe lang au§ bem ©djlo^ ah=

tnefenb fein mod)te, bradjte man %i)'mii bie fd)redlid)e 9tad}ri(^t,

hü^ feine ©flabin g-ntme im ©terben liege. 6r fdjidte l^inaug

an hcn ©ee, um fdineE ben ^Irjt ju Idolen; aber balb fe^rten

feine 33oten allein jurüd unb erjö^lten Ü^m, ba§ ber arme Slrjt

in§ äöaffer gefallen unb ertrunten fei; feinen fd)rt)aräen Salar

fel)e man mitten im ©ee fi^mimmcn , unb l)ie unb ba gude aud)

fein ftattlic^er 3$art au§ ben SßeEen Ijerüor. 2ll§ S^iuli feine

Dtettung me'^r fal), üermünfdjte er fid} unb bie gan^e Sßelt, raufte

\iä} ben Sart au§ unb rannte mit bem Äopf gegen bie 5Jkuer.

Slber alles biee tonnte nid)t§ l)elfen; benn x^ahm gab balb uu=

ter ben .^änben ber übrigen Söeiber ben Seift auf. 5ll§ 5:i)iuli

bie 9tad}ric^t i^rc§ SLobeS l^ijrte, befaljl er, fi^neE einen ©arg 5U

mad)en, benn er tonnte leinen S^oten im ^f^aufe leiben, unb lie^

ben 2eid)nam in ba§ S5egräbni§l)au§ tragen. S)ie Slräger brad)=

ten ben ©arg bortl)in, festen il)n fd)nett nieber unb entflogen;

benn fie 'Ratten unter ben übrigen ©argen ftö'^nen unb fenf^en

gcl^ört.

^Jluftafa, ber fid) l^inter ben ©argen üerborgcn unb bon

bort auö bie Präger be§ ©argc§ in bie fyludjt gejagt Ijatte, tarn

Ijerbor unb jünbete fid) eine Sam|)e an, bie er 5U biefem^nied mit=

gebracht l)atte. SDann 30g er ein @la§ Ijerbor, ba§ bie ertoedcnbe

9lrjnei cntljielt, unb Ijob bann ben S)edel bon 5atnte§ ©arg.

9lber föeld^eS (fntfe^en befiel i^ii, al§ fiel) il)m beim ©d)einc ber

2ampc gauä frembe ^iiS"^ äcigten! äöeber meine ©d)Uicftor,
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noci) 3oi'Qifc'e, fonbern eine gan^ anbere lag in bem ^axa,. @r

Braud)tc lange, um fic^ bon bem neuen ©d^tog he§ <Bä:)idiaU ju

fafjen; enbliä) üBerraog bod) 5)litleib feinen 3otn. @r öffnete

fein @)Ia§ unb flößte i^r bie 3trjnei ein. ©ie atmete, fie fd)Iug

bie fingen auf unb fdjien fid) lange ^u Befinnen, iüo fie fei.

gnblid) erinnerte fie fic^ be§ 3}oTgefaIlenen; fie ftanb auf au§

bem ©arg unb ftür^te gu 5Jtuftafa§ güBen. „2Bie fann ic^ bir

bauten, gütige» äBefen", rief fie au§, „ha^ bu mit^ au§ meiner

fd)redtic^en ®efangenfd)aft Befreiteft!" 5Jiuftafa unterbrach

itjre S^anffagungen mit ber isxaq,e: 2Bie e§ benn gcfc^ef)en fei,

ba^ fie unb nid)t g-atme, feine ©t^tuefter, gerettet toorben fei?

Sene fal) itjn ftaunenb an. „3ie^t trirb mir meine 9tettung erft

flar, bie mir t)orf)er unbegreifüd) toar", antloortete fie; „toiffe,

man !)ie^ mii^ in jenem ©d)loffc gatme, unb mir f)aft bu beinen

fettet unb ben Otettungstranf gegeben." 2Rein SBruber forberte

bie (Serettete ouf, it)m öon feiner ©djtoefter unb 3oraiben 5kd)=

rid)t 3U geben, unb erfuhr, ba§ fie fid) bcibe im ©d)lo^ befinben,

aber nac^ ber ©eWotjn^eit 2;t)iuli§ anbere 9kmen befommen ^a=

ben; fie l^ei^en je^t ^JJHr^at) unb 9turma^a(.

SIB g-atme, bie gerettete ©üaüin, fat), ba^ mein33ruber burd^

biefen geljigriff fo niebergcferlagen fei, ftjrad) fie if)m 53lut ein

unb öerfprad) if)m ein 'DJtittel ju fagen, toie er jene beiben ÜJtäb=

d)en bennod) retten fönne. Stufgercedt burd) biefen Gebauten,

f(^5pfte ^Jluftafa üon neuem |)üffnung; er bat fie, biefeä 9JUttel

if)m ju nennen, unb fie fprad):

„3id) bin ätnar erft feit fünf ^ionaten bie ©flabin 2;t)iuli§;

bod) tjübt i(^ gteid) üom Einfang auf Sicttung gefonnen; aber für

mid) atlein luar fie 5U fdjföer. 3n bem innern .g)of be§ ©d^loffeö

föirft bu einen 2?runnen bemertt ^aben, ber au§ jetju ütö^ren

SBaffer fpeit. Siiefer Brunnen fiet mir auf; id) erinnerte mid),

in bem §aufe meines S^aterS einen ä()u(i($en gefe£)en ju ^aben,

beffcn Söajfer burd^ eine geräumige 2Bafferleitung ^erbeiftrömt;

um nun (^u erfahren, ob biefer Srunnen aud) fo gebaut fei,

rühmte id) eine§ 2age§ bor 2l)iuli feine ^prac^t unb fragte nad)

feinem SSaumeifter. ,3d) felbft f)abe i^n gebaut', antmortete er,

,unb haä, toa§> bu I)ier fiet)ft, ift nod) baä ©eringfie; aber ba§
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SBafjer baju fommt toenigfteng taufenb <5(i)ritte toeit Don einem

SSad) l}er unb gef)t burc^ eine getoölBte 2BaffetIcitung, bie tDenig=

ften§ mann§^0($ ift; unb alleg bie§ f)abe iä) l'elbft angegeben.'

5II§ ic^ bie§ gehört tjatte, toünfi^te i(^ mir oft, nur auf einen

2lugenbli(f bie Stärfe eine§ ^anne§ ju ^aben, um einen ©teiu

au§ ber ©eite be§ !Brunnen§ ausgeben ^u fönnen: bann fönnte

id) tHe{)en, tco^in iä) tooHte. Sie äöaiferleitung nun tt)ill icE) bir

geigen; burc^ fie fannft bu nac^t§ in ba§ ©ctilo^ gelangen unb

jene befreien. 2Iber bu mu^t raenigftenS nod) guiei ^DJtänner bei

bir !)aben, um bie ©flauen, bie ba§ ©erail bei '^aäjt betDad}en,

3U übern)ältigen."

©0 fprad) fie; mein SSruber 3Jluftafa abex, obgtei($ fd)on

jmcimal in feinen Hoffnungen getäufd)t, fa^te nod) einmal ^lut

unb l)offte mit 3llla^g ^ülfe, ben $Ian ber ©flabin au§3ufül)ren

6r berfprod) ii)x, für il)r toeitereS f^'ortfommen in ii)xt ^eimat

3u forgen, toenn fie il^m bel)ülflic^ fein tüoEte, in§ ©i^loB p ge=

langen. 5lber ein ©ebanfe mad)te il)m noä) ©orge, ndmlic^ ber,

too^er er glrei ober brei treue ©el)ü(fen befommen tonnte. S)a

fiel il)m £)rbafan§ S!oI(^ ein unb ba§ 33erfpred)en, ba§ il)m jener

gegeben Iptte, il)m, ftio er feiner bebürfe, ju ^ülfe gu eilen, unb

er mad)te fid) ba^cr mit gatme au§ beni Segräbni§ auf, um ben

Stäuber aufzufüllen.

^n ber namtid^en ©tabt, loo er ftd) jum Slrjt umgemanbelt

^atte, faufte er um fein le^teä (Selb ein 9io$ unb mietete g-atme

bei einer armen grau in ber 25orftabt ein. @r felbft aber eilte

bem Sebirge ju, mo er Drbafan jum erftenmal getroffen l)atte,

unb gelangte in brei Sagen baljin. 6r fanb balb mieber jene

3elte unb trat unüerl}offt öorOrbafan, ber i§n freunblid) be=

toiUfommte. 6r erjälilte iljm feine mi^lnngenen 23erfud)e, n)o=>

bei fid) ber einftl)afte Drbafan nid)t eutljaüen tonnte, fjie unb

ba ein teenig ju lachen, befonberS, raenn er fid) ben \Jlrjt ^t)ata=

mantabubibaba ba(^te. Über bie 35erräterei be§ kleinen aber

ttiar er mütenb; er fd)n)ur, ii)n mit eigener ^anb aufjut)ängen,

too er 'ü)n finbe. ÜJleinem Sßtuber aber üerfprad) er, fogteid) \üx

Jpülfe bereit gu fein, lüenn er fic^ üort)er Don ber 9ieife geftiirtt

l)aben toürbe. 23tuftafa blieb bal^er bicfc ^Jtac^t Uiieber in £)x--
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bai'anS 3elt; mit bem erften t5i"üf|rüt aber 6ra(^en fie auf, uiib

Drbafan naf)m btei feiner taijferften ^llänner, \üoi)i beritten unb

Bctoaffnet, mit fi(i). 8ie ritten ftar! ju unb famcn nad) jmei

^agen in bie fleiue Stobt, Uio ^JJluftafa bie gerettete ^atme

3uriicfgelaffen f)atte. 25on ba au§ reiften fie mit biefer tueiter

bi§ 3U bem fleinen 2BaIb, oon too qu§ man baä Sd)toB 2f)iuti§

in geringer Gntfcrnung fel)en fonnte; bort lagerten fie fict), um
bie 5tad)t abäutoarten. ©obalb e§ buntel iourbc, fi^Iid)en fie fid),

Uüu 5atme gefüt)rt , an ben SSad) , tro bie SSaffcrleitung anfing,

unb fanbcn biefe balb. S^ort liefen fie Jatme unb einen Siener

mit ben Ütoffen juriiif , unb fc^idten fic^ an, tjinabäufttigen; el)c

fie aber f)inabfticgen, lincber'^olte it)nen Q-atnte noc^ einmal aüe»

genau, nämlid): ba^ fie buri^ ben Srunnen in ben innern

<5d)Iofef)of tämen, bort feien red)t§ unb linf» in ber ©de ^tvä

Sürme, in ber fed)ften itl^üre, bom Surme red)t§ gered)net, be=

finben fid) ^yatme unb ^oraibc, belnac^t bon jmei fi^lüarjen

©Haben. ä)üt äöaffen unb Sred)eifcn tvo^ berfe^en, ftiegen

^IJiuftafa, Drbafan unb jtüei anbcre 93fönner l^inab in bie

äBafferleitung; fie fan!en jmar biö au ben ©ürtel ins SBaffer;

aber nid)t§beftümeniger gingen fie rüftig bonuärt§. 9kd) einer

Tjalbcn ©tunbe tarnen fie an ben ^Brunnen felbft unb festen fo=

glcid) il)re 3?red)eifen an. Sie ^IHauer mar bid unb feft; aber ben

nereinten ivräften ber üier 53Iänner founte fie nic^t lange miber=

fteljcu; balb I)atten fie eine Cffnung eingebrod)en
,
gro^ genug,

um bequem burd)fd)lüpfen ju fönnen. Crbafan fdjlüpfte juerft

burc^ unb l^alf ben anbern nad) , unb al§ fie aEe im |)of maren,

bctrad^teten fie bie Seite bc§ (5(^loffe§, bie bor i^nen lag, um
bie befi^riebcne Jl^üre ju erforfc^cn. Stber fie mareu nid)t einig,

meld)e eö fei; benu al§ fie bon bem re(^ten 2urm jum linfen

jäl^Iten, fanben fie eine il)üre, bie jugenmuert toar, unb uniBteu

nun nii^t, ob i^aUm biefe überfprungen ober mitgejäfilt 1:)abt.

'.HbcrDrbafan befann fi(^ uid)t lange: „•»allein gute§Sd)tDert mirb

mir jebe Sljüre öffnen", rief er ou§, ging auf bie fed)fte S^üre

ju, unb bie anbern folgten il^m. Sie öffneten bieS^^üre unb fan=

ben fed)§ fdjioarje Sflaben auf bem 25oben liegenb unb fd)lafenb;

fie molltcn fc^on miebcr leife fid) jurüd^ielfjen, mcil fie fa^en, ba^
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fie bic reifte X^ürc oerfel^It Ratten, d§ eine @e[talt in ber ßrfe

l'icf) ausrichtete unb mit luol^lbefanuter (Stimme mn -^ülfe tief.

(S§ tDar ber kleine au§ OrbafanS £ager. ^ilber e^e no(f) bie

©(^iDarjen recf)t tou^ten, tüie i^nen gefc^at], [türjte ©rbafan auf

ben i^Ieinen ju, ri^ feinen ©ürtel ent^mei, öerfto^^ftc it)m ben

9Jtunb unb Banb i§m bie .^änbe auf ben 9iüdEen; bann manbte

er fic^ an bie ©ftaöen, U)ot)on fc^on einige üon ^JJcuftafa unb

ben jlnei anbern ^atb gebunben maren, unb I)alf fie öoUenbg

üfiermättigen. SJlan fe^te ben ©ftaöen ben S)oIcf| auf bie S3ruft

unb fragte fie, mo 9türmaf)al unb ^JUrjat) mären, unb fie geftan=

ben, ba^ fie im @emac^ ncBenan feien. ÜJtuftafa ftür^te in ba§

öenmc^ unb fanb f^atme unb^oraibcn, bie ber Särm ermetft

t)ütte. Sifinell rafften biefc if)ren ©c^rnntf unb i^re J?leiber 3u=

fammen unb folgten 5Jluftafa; bie beiben 9iäu6er fd)Iugcn in=

bc§ DrBafan bor, ju |3lünbern, ttJaS man fänbe; bocf) biefer t)er=

Bot e§ i^nen unb fprac^: „5}ian folle nid)t üon OrBafan fagen

fonnen, ha^ er nact)t» in bie .^äufer fteige, um ©olb p fiepten!"

"DJluftafa unb bie ©eretteten fd)(üpften fd)ne[i in bie 2i>afferlei=

tung, Uio^in i^nen OrBafan fogleid) ju folgen öerfl^rad). 3H§

jene in bie SBafferleitung f)inaBgeftiegen toaren, nüi)m OrBafan

unb einer ber Otäuber ben steinen unb führten i^n ^inauö in

ben .§of; bort Banben fie if)m eine feibene <5if)nur, bie fie beg^alB

mitgenommen f)attcn, um ben i^a(§ unb l^ingen i^n on ber ^i3c^=

ften ©pi^e beg SrunnenS auf. ^]tad)bem fie fo ben 3}errat bcg

fölenben Beftraft f;atten, ftiegen fie fetbft auc^ f)inaB in bie &'af=

ferleitung unb folgten 9Jluftafa. ^]JUt S^ränen banftcn bie

Beiben it)rem ebelmütigen 9ietter DrBafan; bod) biefer trieB fie

eilenb§ jur Q-Iuc^t an, benn e§ toar fct)r luatjrfc^einlid) , ba^ fie

X^iuü=Älo» nad) allen ^Seiten üeifolgen lie^. 'JJUt tiefer 9tüt)rung

trennte fid) am anbern 2age '!)Jtuftafa unb feine (geretteten bon

OrBafan; ma^^rlid), fie werben it)n nie üergeffen. ^atrne aBer,

bie Befreite Sflaöin, ging üerttcibet nad) 33alfüra, um fid) bort

in it)re ^eimat einjufdjiffen.

5{ad) einer furjen unb bergnügten 9teife famen bie 'DJIeinigen

in bie ^eimat. '»JJUnnen alten 3}ater ti3tete Beinalje bie t^^i'enbe

be» 3Bieberfef)ens; ben anbern Jag nad) iljrer 'Jlnfunft beran=

iiaufi. II. 9
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ftaltete er ein gro^e§ Q^cft, an tueldiem bte ganje «Stabt teünal^m.

3}or einer großen S5crfanimlung öon SScrtoanbten unb greunben

mufete mein SSruber feine @efd)i(i)te erjül^Ien, unb einftimmig

priefen fie it)n unb ben eblen ÜtäuBer.

31(5 aBer mein trüber gefc^Io[fen ^atte, ftanb meinSSater auf

unb fül)rte ^oxaiben iljm ju. „So Iöfcf)e id) benn", f|)rac^ er mit

feierlii^er Stimme, „ben g-Iucf) bon beinem Raupte; nimm biefe

'^in al§ bie ^eloljnung, bie bu bir burd) beinen raftlofen (äifer

erfämpft t)aft; nimm meinen öäterlirfjcn Segen, unb möge e§ nie

unfcrer Stabt an 9Jcännern fefjlen, bie an BrüberUdjer Siebe, an

^Iugt)eit unb (Sifer bir gtei(^en!"

S)ie Äaraloane {)atte ba§ @nbe ber 2Büfte errei(i)t, unb frö'^^

lid) begrüßten bie 9teifenben bie grünen 5]latten unb bie bi(ä)t=

Belaubten SSäume, bereu IieBIid)en 5InB(ic£ fie öiele S^age entBet)rt

Ratten. 3n einem fi^önen Zi)ak lag eine ÄaraU3anferai, ba§ fie

fic^ jum ^lac^tlager miifilten, unb oBgteid) c§ Wenig 23cquemli(^=

feit unb @rfrifd)ung barBüt, fo war bod) bie ganje ©efeUfdiaft

t)citerer unb jutraulidjer al§ je; benn ber ©ebanfe, ben ®efat)reu

unb Sßefd)lr)erlid)feiten , bie eine Steife burd) bie Söüfte mit fid)

Bringt, entronnen ju fein, ^atte aEe ^crjen geöffnet, unb bie @e=

niüter ^u Sd)er5 unb ^urjtneil geftimmt. 93bitcl), ber junge,

luftige Kaufmann, tanjte einen fomifd)en S^anj unb fang Sieber

baju , bie felbft bem emften @ried)en ^aleuf05 ein Säd)eln ent=

lodtcn. 5lBer nid)t genug, ba^ er feine (Sefäfirtcn burd) Sanj

unb Spiel ert)eitert Ijattc, er gaB it)nen and) nod) bie @efi^id)te

pm Beften , bie er i^nen berfl^rodien t)atte , unb ^uB , al§ er Don

feinen 2uftf|)rüngen fid) ert)o(t t)atte, alfo ju erjagten an: Sie

@efd)id)te oon bem fleinen Mud.
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3n Üticea, meiner lieben ^^aterftabt, Ino^nte ein ^]Jtann, ben

umn ben fleinen 5Jcu(l l)ie^. ^ä} fann mir i^n, ob id) gteicf) ba=

mda notf) je^r jung war, noi^ recf)t tt}o!^I benfen, Befonberä toeit

icf) einmal öon meinem 3}ater n)egen feiner ijaib tot gc|)rüge(t

tourbe. £er üeine Wuä niimlicf) tt)ar fc^on ein alter ©eiette, al§

iä) it)n fannte; bod) mar er nur brci 6i§ öier ©d)ut) f)ocf), ba'Oei

t)atte er eine fonberöare ©eftalt; benn fein SeiB, fo ftein unb 5ier=

lid) er toar, mu^te einen fiopf tragen, biet größer unb bicfer at§

ber ^opi anberer Seute; er mo'^nte ganj allein in einem großen

.g)au§ unb folgte fic^ fogar felbft; auc£) '^ätte man in ber ©tabt

nt(f)t getüup, 06 er leBe ober geftorBen fei, benn er ging nur alle

öier äßoc^en einmal au§ , menn ni(^t um bie ^JJtittag§ftunbe ein

mächtiger S;am:pf au§ bem ^aufe aufgeftiegen märe; bod) fa^

man it)n oft aBenb» auf feinem S)ad)e auf= unb aBge'^en, öon ber

©tra^e au§ glauBte man aBer, nur fein großer Äopf allein laufe

auf bem S)ad)e uml)er. Sd) unb meine Äameraben maren Böfe

33uBen, bie jebermann gerne nedten unb Belad)ten; ba^er mar eö

un§ oEemal ein Sefttag, menu ber fleine 'iDlud ausging; tüir öer=

fammelten un§ an bem Beftimmten Sage Bor feinem §au§ unb

marteten, Bi§ er ^erauSfam; wenn bann bie 2;^üre aufging unb

juerft ber gro^e ^o|3f mit bem nod) gröBeren SurBan Ijerau'S^

gudte, wenn baS üBrige i?Dr|)erlein nachfolgte, anget^an mit

einem aBgefd)aBten ^Ttantelein, Weiten SSeinfleibern unb einem

Breiten ©ürtel, an Weld^em ein langer £old) ^ing, fo lang, ba^

man nic^t Wu^te, oB 5J{ucf an bem S)old), ober ber Sold) an

Wud fta!; wenn er fo f)erau§trat, ba ertönte bie Suft öon unfe=

rem ^yreubcngefc^rei. Wir Warfen unfere 5Jtü^en in bie §Dl)e unb

tanjten wie toE um i^n l)er. S)er fteiue iKud aber grüßte unö

mit ernft^aftcm ito^fnirfen unb ging mit (angfamen ©d)ritten

bie ©tra^e ^inaB ; baBci fd)lurfte er mit ben ö'^B^"/ benn er ^atte

gro^e. Weite ^^antoffeln an, wie id) fie nod) nie gefeiten. iJBir

ÄnaBen liefen l)inter i§m "^er unb fi^rieen immer: ,, |[ leiner 9)tucf,

Heiner 5}iud!" 5luc^ l)atten wir ein luftige» 3}er5lein, ba§ wir

il)m ju Qijxtn ^k unb ba fangen; e§ l)ie^:

9*
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„5ireiner mud, lleiner muä,

SBol^nft in einem grofjen §aii§,

©e[)[t nur aH' »ier Sßod^en au§,

Sift ein firaöer, Keiner 3'»erg,

§aft ein Äöpfkin loie ein 33erg;

Sd^au' bid) einmal um unb tjucE',

Sauf unb fang' un§, Heiner 9.)iU(f
!"

©0 Iiatten toir jdjon oft unfer Äuvätoeil getrieBen unb, ju

meiner ©rfianbe mu^ ic^ e§ ge[tel)en, ic^ trieb'§ am ävQften ; benu

irf) jupfte il)n oft am ''JJtäntelein , unb einmal trat id) it)m auc^

bon Ijinten auf bie großen Pantoffel, ba| er Einfiel. S)ie§ !am

mir nun l^öcfift läd)erlid) öor; aber ba§ 2ad)en berging mir, al§

id) ben Keinen 5]iud auf meine§ 3}ater§ ^au§ jugetjen fat). @r

ging rid)tig f)inein unb Hieb einige ^eit bort. Scf) öerftcdte mid)

an ber .g)augtl)üre unb ]di) ben 5JlucE mieber l^erauSfommen, öon

meinem SJater begleitet, ber i!^n el^rerbtetig an ber ^anb t)idt

unb an ber %l)üxc unter bieten SSüdlingen fid) üon il^m berab=

fd)icbctc. Wh mar gar nid)t mol)l ju 5Jtut; id) blieb ba'^er lange

in meinem 3}cr|ted; enblid) aber trieb mid) ber |)unger, ben iä)

ärger fürchtete al§ ©d)lägi', l)erau§, unb bemütig unb mit gcfent=

tem ^o|)f trat id) bor meinen SSater. „®u l)aft, toie i(^ '^öre, ben

guten Wind gefd)im|)ft?" f^rat^ er in fet)r crnftcm 2one. „^ä)

miE bir bic (5)efd)id)te biejeg ^JJtud erjäfilen, unb bu toirft if)n ge=

mi^ nid)t mel)r au§lad)cn; bor= unb nad)l)cr aber befommft bu

ba§ @en)öl)nli(^e." S)a§ @en)iJl)nlic^c aber toaren fünfunb=

äWauäig -^icbc, bie er nur aUju rid)tig aufjujäl^len |3[legte. @r

nal)m bal)er fein langc§ ^^feifenrol^r, fd)raubte bie S3ernftein=

umnbfpi^e ab unb bearbeitete mid) ärger al§ je gubor.

3ll5 bie günfunbjmanäig boll maren, bcfa'^l er mir, aufäu=

merfen, unb er^äljlte mir bon bem !l einen 53t ud:

2)er SSater be§ fleinen Wnä, ber eigentlid) 3Jlufralj ^ei$t,

mar ein angefel)ener, aber armer ^Jcann l)ier in 5ttcea. 6r lebte

beina'^c fo cinfieblerifi^ al§ je^t fein <Bol)n. SDiefen tonnte er

ni(^t mol)l leiben, tueil er fid) feiner ^iüerggcftalt fd)ämte, unb

lie^ il)n bal)er aud) in Unmiffcnl^eit aufmai^fcn. Scr tleine Wuä
\mx nod) in feinem fcd)§äel)nten ^ül)X ein tu[ttge§ i^iub, unb ber
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3}ater, ein ernfter ^}Jlann, tabelte il^n immer, ba§ er, ber jcC)on

längft bie ^tnberfc^u^e jertreteu l^aBeii fottte, noi^ fo bumni imb

Iä^5:pif(i) jei.

®er 3llte f^at aber einmal einen Bi3fen galt, an tnelc^em er

and) ftarb unb ben fteinen 5Jtu(J arm unb unlüiffenb jurüdfüe^.

Sie !^arten S5erlt)anbten , benen ber 35er[torBene me^r fd)ulbig

mar, al§ er begal^Ien fonnte, jagten ben armen kleinen au§ bem

."paufe unb rieten i{)m, in bie äßelt :^inau§ ju gefjen unb fein ©lud

p fuc£)en. S)er üeine ^}Jluc! antmortete, er fei |(i)on reijefertig.

Bat fid} aBer nur no(^ ben ^In^ug feine§ S5ater§ au§, unb biefer

mürbe i^m auc^ Bemittigt. ©ein Sßater mar ein großer, ftarfer

5Jlann gemefen, bal^er ^a^ten bie Kleiber ni(^t. Wnd aber mu^te

Balb Stat; er fd)nitt ab, ma§ ^u lang mar, unb 50g bann bie

Kleiber an. @r fcf)ien aBer öergejfen ju ^aBen, ha^ er anä) in

ber SBeite babon jrf)neiben muffe, ba'^er fein fonbcrBarer ^tufjug,

tüie er nocf) t)eute ju fct)en ift; ber gro^e SurBan, ber Breite (Sür=

tel, bie toeiten ^ofen, ba§ Blaue 5JtiinteIein, atte§ bieg finb 6rB=

ftüde feine§ S5ater§, bie er feitbem getragen; ben langen S)ama§=

äenerboIcE) feinet 35ater§ aBer ftecfte er in ben (Sürtel, ergriff ein

©töcflein unb manberte ^um 2t)or t)inau§.

grö£)Iid) manberte er ben ganzen Sag; benn er toar ja an§=

gejogen, um fein (Slüd 5U fud)en; menn er einen ©i^erBen auf

ber @rbe im ©onnenf(^ein glänjen fat) fo ftecfte er it)n gemi^

ju fi(^, im ©lauBen, ba| er fid) in hen fd)önften S)iamant t)er=

manbeln merbe; fa't) er in ber gerne bie ^u|jpel einer 5)lofd)ee

mie geuer ftra^Ien, fo^ er einen ©ee mie einen ©l^ieget Blinfen,

f eilte er öoE greube barauf ju ; benn er gebad)te in einem 3au=

Berlanb angefommen ju fein. SIBer ai^! ^ene SrugBilber t)er=

fd)manben in ber '^ai)e , unb nur attjuBalb erinnerte i^n feine

SRübigfeit unb fein üor .junger fnurrenber ^agen, ba^ er nod)

im Sanbe ber ©terBIidien fid) Befinbe. ©0 mar er jmei Sage ge=

reift unter -junger unb Kummer unb öerjmcifette, fein ©lud
3u finben; bie grüd)te bea gelbcS maren feine einjige 51at)rung,

bie f)arte @rbe fein ^Zac^tlager. 3lm 5Jlorgen be§ brüten Sageä

erBIidte er bon einer 3ln!^ö:^e eine gro^e ©tabt. §ett Ieud)tetc

ber |)aIBmonb auf i^ren Rinnen, Bunte go'^nen fc^immerten auf
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ben Särfjcm imb fd)ienen ben !tcinen ^Jludf p fid) Tjerjuttiin!cn.

Überra|d)t ftanb er ftille unb Betxad)tete ©tabt unb ©egcnb. „^ci,

bort tuirb Allein = 5Jtu(i fein ©lud ftnben", ]pxa^ er ju fid) unb

machte tro^ feiner 53hibigfeit einen ßuftf^jrnng, ,,bort ober nir=

genb§." @r raffte aEe feine Gräfte jufamnien unb fd)ritt auf

bie ©tabt ju. ?IBer oBgleii^ fie gauj uaf)e fd)ien, !onnte er fie

bod) erft gegen 5Jtittag erreid)en; benn feine üeinen Ö)Iieber öer=

fagten i{)ni beinal)e gänjüd) it)ren ®ienft, unb er mu^te fid) oft

in ben <5d)atten einer ^^^almc fe^en, um auSjurutjen. ßnblid)

toar er an bem ST^or ber ©tabt angelangt. @r legte fein 5Jlönte=

lein 3ured)t, Banb ben SturBan fd)Dner um, 50g ben (Sürtel noi^

Breiter an unb ftcdte ben langen S)oId) fd^iefer; bann toifdite er

hm ©taub bon ben ©(^ut)en, ergriff fein ©tödtein unb ging

mutig pm 5tf)or I^inein.

©r mar fd)on einige ©trafen burdjtcanbert; aber nirgenb§

i)ffncte fic^ eine 2.pre, nirgenb§ rief man, mie er fid) borgeftcüt

T)atte: „Steiner 5Jtud, fomm' l^erein unb i§ unb trinf unb la^

beine gü^tein auSrul^enl"

6r fdjaute gerabe auc^ toiebcr red)t fe'^nfüd^tig an einem gro=

§en fd^önen ^au§ f)inauf; ba öffnete fid) ein genfter, eine alte

grou fd^aute ]^erau§ unb rief mit fingenber ©timme

:

„gerbet, l^erbet!

&eto(i)t ift ber 33rei,

Sen Sifd) liefe ic^ bedfen,

S)rum lafet e§ eucf) fd^niecteii!

S^r 5lacf)barn, ^erbei!

©efod^t ift ber Srei".

S)ie 5tl)üre be§ .^aufeS öffnete fid), unb ^ud fal^ biete ^^unbe

unb ^a^en l^ineinge^en. @r ftanb einige 91ugenblide im ^i^eifet,

ob er ber ßinlabung folgen folle; enblid) aber fa^te er fid) ein

§erä unb ging in ba§ §au§. SJor il)m I)er gingen ein paar junge

^ä^Iein , unb er bef(^Io§ , il^nen ju folgen , toeit fie bieEeid)t bie

Äüd^e beffcr toü^ten aU er.

?U§ 5Jlud bie Zxtppt l^inaufgeftiegen mar, begegnete er jener

alten grau , bie pm ^^enfter l^erauSgefc^aut ^atte. ©ie fal^ i^n

mürrifi^ an unb fragte nad^ feinem 33egel^r. „S)n l^aft ja jeber=
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mann p beinern SSrei eingelaben", aitttoortete ber ffeine 5]lucE,

„unb toeit xä) fo gar l^ungrig Bin, Bin icl) auc^ gcfommen." S)ic

9llte Iad)te lant unb Ipiaä): „3ßo!^er fotnmft bu benn, n)unber=

lieber ©efett? Sie gan^^e ©tabt tt)ei§, ba^ id) für niemanb fod)c

al§ für meine lieben l?a^en, unb I)ie unb ba labe ic^ i^nen (S)e=

fcEfciiaft au§ ber 5'lac^barfcf)aft ein, mic bu fiel)e[t." £!er fleine

SJtudE erjä^tte ber alten i^rau, iuie e§ iljin nacl) feine§ 2]ater§ Sob

fo !^art ergangen fei, unb Bat fie, U)n l)eute mit il)ren l^a^en fpei=

fen 3u laffen. 2)ie O^rau, tneldjer bie trculjer^ige @r3äl)tung be§

kleinen tr)ol)l gefiel, erlaubte it)m, it)r Saft ju fein, unb gab il)m

reid)lid) ju effcn unb p trinfen. 5ll§ er gcföttigt unb gcftärft

tnar, Betrai^tete tl^n bie gi^au lange unb fagte bann: ,,Äl(einer

^Oflud, Bleibe Bei mir in meinem 2)ienfte! 5£)u l)aft gering'? Wiii)t

unb follft gut gel)alten fein." S)er Heine Wnd, bem ber J?o^en=

Brei gefd)mecft l)atte, tcitligte ein unb würbe alfo ber SSebiente

ber ^xan Sl^ab^i. @r l)atte einen leidjten, aber fonberBaren3)ienft.

3-rau 5ll)ob3i !^atte nämli(^ ^luei Äater unb öier Äa^en; bicfen

mu^te ber fleine Wud aüe ^Jtorgen ben ^elj lammen unb mit

föftlic^en ©alBen einretBen; menn bie grau ausging, mu^te er auf

bie ^a^en 3(d)tung geben; toenn fie a§en, mu^te er it)nen bie

©(Rüffeln borlegen, unb nac^tä mu^te er fie auf feibene ^4>olfter

legen unb fie mit famtenen ©eden einl)ütten. 3lu(^ lüaren uod)

einige Heine .^unbe im ^au§, bie er Bebienen mu|te; bod) ttjurben

mit biefen nid)t fo biete Hmftänbe gemad)t mie mit ben Äiai3en,

tt)el(^e grau 5l£)aö3i mie i'^re eigenen ^inber l)ielt. ÜBrigcng

fül)rte gjlud ein fo eiufameg SeBen mie in feine§ 3}ater§ ipau§;

benn au|er ber grau fat) er ben ganzen 3:ag nur^unbe unb Äa^en.

@ine 3eitlang ging e§ bem Ileinen^Jcud gan^ gut; er ^atte immer

3U effen unb toenig p arbeiten, unb bie alte grau fd)ien red)t 3U=

trieben mit il)m ju fein; aber na(^ unb uad) tourben bie ^a^cn

unartig; loenu bie 5llte ausgegangen mar, f^jrangcn fie iüie Be=

feffen in ben^inimern uml)er, loarfcn atte§ bnrd)cinanber unb,]er=

Brachen mand)c§ fd}öne ®efd)irr, ba§ itjuen im 2i>eg ftanb. 3Bcnn

fie aber bie grau bie ^^rep^e l^erauffominen {)i3rten, üerfrod)en fie

fx(^ auf il)re ^olfter unb mebelten i£)r mit ben ©djtoänjen ent=

gegen, mie menn nichts gefd)eljen mrtre. S)ie grau ^Jltjaü^i geriet
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bann in 3oi'"' ^i-^tm" fi^ i'^i'C 3i'nmcr fo beilmtftot fnl), unb fd)o'6

alle§ onf 'Faicf; er moct)te feine Unfdjntb beteuern, tnie erltiottte,

fie glaubte il^rcn ^a^en, bie |o unfc^ulbig auefa'^en, me!^r al§

i!^rem 5^iener.

STer fleine 5)tU(I trar \ei)X traurig, ha^ er alfo aud) l^ier fein

©lücf nid)t gefunbcn I^obe, unb befd)Io^ bei fid), ben S)ien[t ber

fyrau ?lf)abji ju öerlaffen. S)a er aber auf feiner erften Steife er=

fal^ren l)atte, iüie f(^ted)t ntan ol^ne ©etb lebt, fo befd)Io^ er, ben

2di)n , ben i^m feine ßebietcxin immer berf|:)rod)en , aber nie ge=

geben I)atte, fid) auf trgenb eine 5Irt ju öerfd)affen. 6§ befanb

fid) in bcm -^aufe ber ^rau 5lt)ab]i ein ^intnter, ba§ immer t)er=

fd^Ioffen irar, unb beffen innere? er nie gefeiten l)attc. ^od)

l^atte er bie ^-rau oft bartn rumoren gc^i3rt, unb er l^ätte oft für

fein Seben gern gemußt, tnaS fie bort bcrftcdt l^abe. 5n§ er nun

on fein 9teifegelb bad)te, fiel i^m ein, ba^ bort hk ©d)ä^e ber

f^rau berftedt fein tonnten. 9lber immer mar bie 2:i^üre feft ber=

fd^toffen, unb er tonnte bal;er ben 8d)ä^cn nie beifommen.

6ine§5Jtorgen§, at§ bie^taulHl^absi ausgegangen mar, Rupfte

tt)n eineg ber |)unblein, melc^e§ bon ber ^-rau immer fef)r ftief=

mütterlid) beljanbelt tourbc, beffen ©unft er fid) aber burd) allerlei

2iebe§bienfte in Ijol^em ©robe crtnorben l^atte, an feinen meiten

iBeinfleibern unb gcbärbetc fid) babei, trie iucnn 5Jturf il^m folgen

fottte. Wuä, toeldjer gerne mit ben .^unben fpielte, folgte il)m,

unb fiet)e ba, ba§ .^unblein fül^rte i^n in bie ©d)laf!ammer ber

f^rau ^ll^abji bor eine fleine %1)üxc, bie er nie jubor bort bemerf

t

f)atk; bie %t)im tvax l^alb offen. S;a§ -l^unblein ging l^inein,

unb Wüd folgte U)m, unb mie freubig irar er überraf(^t, al§ er

fol^, ha% er fid) in bem föemac^ bcfinbe, ba§ fc^on lange ba§ !ß[el

feiner Söünfc^e toar. 6r fpä^te überall um'^er, ob er tein ®elb

finben fonnte, fanb aber nid)t§. 9Jur alte Leiber unb munber=

lic^ geformte (Sefd)irre ftanben um'^er. @ine§ biefer (Sefc^irre 50g

feine befonbere Slufmertfamfeit auf fid). @§ toar bon ^riftall,

unb fd)öne g^iguren maren barauf au§gefd)nitten. ßr^ob e§ auf

unb brel)te c§ nad) otten ©eiten. 9lber, Sd)recEen! 6r I)otte

nid)t bemertt, bo^ e§ einen S^edel l^atte, ber nur leid)t barauf ]^in=

gefegt mar. 2^er S^cdel fiel I)erab unb jcrbrad^ in taufenb Stürfen.
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Sänge ftanb bcr flctue ^)Jcu(f öoi- Sdjretfcn leblog. ^e^t i^ar

fein (5d)icEfaI entfd^icben, je^t nni^te er entflief)en, fonft fi^hig

iljn bie 5llte tot. ©ogteic^ toax aud) feine pfeife Befd)(offen, unb

nur nod) einmal tüottte erfic^umfd)auen, oBernic^t§öonbenöat)=

feligfeiten ber grau %i)a)3]i ju feinem 5)larfd) brauchen fönnte.

2)a fielen il^m ein ^aar mächtig gro§e Pantoffel in§ 3luge
;
fte

lüoren stoar nic^t f(^ön, aber feine eigenen fonnten feine 9ieife

mef)r mitmad)en; aud) ^ogen i'^n jene toegen i^rer ©rö^e an;

benn ^atte er biefe am ^^^u^, fo mußten i^n l^offenttid) alle Seutc

anfeilen, ba§ er bie ^inberfd)ul^e öertreten f)abe. @r 30g alfo

fc^nett feine Söffelein au§ unb fut)r in bie großen l^inein. (Jin

©pajierftödlein mit einem fd)ön gefd)nittenen 2ött)en!D|}f fd)icn

i'^ni auc^ l^ier alläu mü^ig in ber ©de ^u fte^^cn; er na^^m e§ alfo

mit unb eilte jum 3intmer {)inau§. ©d)nett ging er je^t auf feine

Kammer, 30g fein 5]läntelein an, fc^te ben l:)äterlid)en 2ur6an

auf ,
ftedte ben S^otd) in ben (Bürtel unb lief, fo fd}nett it)n feine

gü^e trugen, ^um <^au§ unb pr ©tabt l^inauS. 2}or ber «Stabt

lief er, au§ 5tngft öor ber Sitten, immer ireiter fort, bi§ er bor

^Jlübigfcit Beina'^e nid)t me'^r tonnte. So fd)nell mar er in fei=

ncm ganjen Seben nid)t gegangen, jo, e§ festen i!§m, al§ fönne er

gar nid)t aufhören gu rennen; benn eine unfidjtbareöetoaltfc^ien

itin fortzureiten. @nbli(^ bemerfte er, ba§ e§ mit ben ^ßantoffctn

eine eigene 33etDanbtni§ t)aben muffe; benn biefe fd)offen immer

fort unb füt)rten i^n mit fii^. @r tierfud)te auf aEerlei SBeife

ftilljufte'^en; aber e§ tooEte nid)t gelingen; ba rief er in ber l^Dd)=

ften 91ot, toie man ben ^ferben juruft, fid) felbft ju: „Cf) — d§,

:^alt, ol^!" S)a l^ielten bie Pantoffeln, unb 5Jcud toarf fid) er=

fd)D|)ft auf bie ßrbe nieber.

S)ie ^pantoffein freuten it)n ungemein. ©0 l^atte er fit^ benn

bod) burc^ feine Sienfte etn)a§ ermorben, ba§ iljm in ber 2öelt,

auf feinem 2Beg, ba§ @Iüd 5U fuc^en, forthelfen tonnte. (Sr fdjlief

tro^ feiner gteube bor 6rf(^öpfung ein; benn bag J?örperlein be§

fleinen 5Rud, ba§ einen fo fd)n)eren ^opf ju tragen l^atte, tonnte

nid)t öiel au5l)alten. ^m Sraum erfd)ien il)m ba§ ^unblein,

toel(^e§ i|m im ^aufe ber grau Sl^ao^i ju ben ^^^antoffeln öer=

l)oIfen l^atte, unb fpracf) ju il)m: „Öieber Mnä, bu berftel)ft ben
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©eBraud) ber '•^^nntoffetn nodE) ntc^t xedjt; tDtjfe, ba^ icenn bu btd)

in iljuen breimol auf bem 9lBfa^ IjerumbrcTift, fo !annft bu l^in=

fliegen, too^in bu nur tnittft, unb mit bem ©tödlein !ann[t bu

©d)ä^c finben; benn ino ©olb öcrgtaben ift, ha tnirb e§ breimal

auf bie @xbe fd)Iagen, Bei ©üBer aBer ätneimal." ©o träumte

ber Eleine ^Ptuc!. 3U§ er aBer aufmad)te, bad)te er üBer ben tr)un=

berBaren 2raum nad) unb Befd)to^, alSBatb einen SSei-fui^ p
machen. @r 30g bie ^-pantoffel an, lu|)jte einen g^u^ unb Begann

fid^ auf bem 9(Bfa^ umjubrel^en. Söer e§ aBer jemals öerjud)t

fjüt, in einem ungel)euer tneiten ^4>antüffel bicfe§ Äunftftüd brei=

mal ^intereinanber ju nmc^en, ber lüirb fii^ nid)t rtiunbern, toenn

c§ bem fleinen ^JJtud nid)t gleid) glüdte, Befonber§ Uienn man Be=

benft, ba^ il^n fein fd^lnerer Äoipf Balb auf biefc, Balb auf jene

©eite l)inüBerjog.

S)er arme kleine fiel einigemal tüd)tig auf bie 5ftafe; boi^ lie|

er fid) nid)t aB|(^reden, ben 3}erfuc^ ju tüiebcrl)olen, unb enblic^

glüdte e§. SBie einütab ful)r er auf feinem lUBfa^ l^erum, münfi^te

fid) in bie nädjfte gro^e ©tabt, unb — bie Pantoffeln ruberten

l^inauf in bie Süfte, liefen mit 3Binbe§eile burd) bie SSolfen, unb

el)e fid) ber fleine 5)lud nod) Befinnen fonnte, tnie i'^m gcfd)al),

Befanb er fid) fd)ün auf einem großen 5]lar!t|3lo^, tno öicle 33uben

aufgef(plagen tüaren unb un5äl)lige 5Jlenfd)en gefd;äftig l)in unb

]§er liefen. @r ging unter ben Seuten l^in unb l)er, l^ielt e§ aBer

Balb für ratfamer, fi^ in eine einfamere ©tra§e ju BegeBen; benn

auf bem Waxtt trat i^m Balb ha einer auf bie -^^antoffel, ha'^ er

Beinahe umfiel, Balb ftie^ er mit feinem tneit l^inau§ftet)enben2)ol(^

einen ober ben anbem an, ba^ er mit 93lül)e ben©d)lägen entging.

2)er fleine 5Jiud Bebad)te nun emftlid), toa§ er tt)ol§l anfangen

fönnte , um fid) ein ©tüd (Selb ju berbienen. @r Ijatte ätuar ein

©töBlein, ba§ itjxn öerBorgene ©c^ä^e angeigte; aBer too fottte er

gleich einen 5pla^ finben, too ©olb ober ©ilBer öergraBen toäre?

^ud) l)ätte er fic^ pr 3fiot für ®elb fe'^cn laffen fönnen; aBer baju

toar er bod) 3U ftolj. ßnblid) fiel il)m bie ©c^nelligfeit feiner

5-ü^e ein. 2}iellcid)t, bad)te er, fönnen mir meine 5pantoffelXlnter=

^alt geiüä'^ren, unb er Befc^lo|, fid) al§ ©i^nettläufer p berbin=

gen. S)a er aBer ^offen burfte, ha^ ber ^onig biefer ©tabt fold)e
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5Dienfte am beften bejatite, |o erfragte er beii 5]3alaft. Unter bem

2^:§or bc§ ^^^aTafte§ ftanb eine ^aä)c, bic {t}n fragte, toaS er I)ier

3U fucfien i)aBe'? 9tnf feine 9(ntn)ort, ba^ er einen 3)ienft fud)e,

lDie§ man il)n jnm Sluffe'^er ber ©flauen. Siefem trug er fein

9(nliegen öor unb Bat il^n, if)m einen S)ienft unter ben !öniglid)en

aSoten 5U Beforgen. S)er 5(uffe:^er ma^ it)n mit feinen 9tugen bon

^opf Bis gu ben S^ü^cn unb fprac^: „äÖie, mit beinen ^yüBtein,

bie !aum fo lang al§ eine Spanne finb, tnidft bu !öniglid)er

Sc^nettläufer tüerben? |)eBe bid) tneg! ^ä) Bin nic^t baju ba, mit

jebem Starren ßurjtneil ^u mac£)en." S)er üeine Wuä öerfic^erte

i!)n aBer, ba^ e§ i^^m öolltommen ernft fei mit feinem Eintrag, unb

ba§ er e§ mit bem ©djueEften auf eine äöette anlommen laffen

mollte. S)em 5luffe:^er lam bie (Sad)e gar läd)erlid) bor. ©r bc=

fap il^m, fid) Bi§ auf ben ^Jlbenb 3U einem 3öett(auf Bereit p t)aU

ten, füt)rte i^n in bie ^üd)e unb forgte bafür, baß i!)m gehörig

©|)eif' unb 2;ran! gereid)t luurbe. 6r felBft aBer BegaB fid) jum

,ßönig unb eräö'£)Ite il^m öom üeinen 5Jlud unb feinem 5lnerBie=

ten. S)er ilönig tipar ein luftiger iperr; ba^er gefiel e§ it)m too§(,

ba^ ber 9luffe!)er ber ©flaöen ben !(einen 9Jtud ju einem 'Bpa^

Behalten ^aBe. 6r Befa^^l i'^m, auf einer großen äßiefe I)inter bem

(Sd)lo§ Inftalten p treffen, ha^ ba§ 2öettlaufen mit aSequem=

Iid)feit Bon feinem ganzen ^offtaat fönnte gefefien ttierben, imb

cmt)fat)l i"^m nodimalS, gro^e ©orgfalt für ben Siü^xq p i)abm.

2)er ^önig ex^aijlk feinen ^ßrin^en unb ^prinjeifinnen, ma§ fie

biefen IBenb für ein ©d)auf^iel {)aBen trerben; biefe er^äfilten c§

toieber i'^ren Sienera, unb at§ ber 9IBenb !^eran!am, tüar man in

gef^jannter ßrraartung, unb aEe§, ma§ fyü^e I)atte, ftrömte ^in=

au§ auf bie SBiefe, mo ©erüfte aufgefdjiagen maren, um hm gro^=

fpre(^erifd)cn S'^vzxg, laufen ju fel)en.

3tl§ ber ^önig unb feine ©ö'^ne unb 5löd)ter auf bem (iJerüft

^la^ genommen l)atten, trat ber fleinc 5Jüid £)erau§ auf bic 2Biefc

unb mad)te öor ben l^o^en §erTfd)aften eine üBerau§ jierlidie 5öer=

Beugung. (Sin allgemeines greubengefdirei ertönte, al§ man ben

.kleinen anfid)tig tnurbe; eine foId)e SiQur t)atte man bort nod)

nie gefe'^en. 3^a§ .<ivör))erlein mit bem mäd)tigen ^o:pf, ba§ 'OJ;än=

telein unb bie meiten a3ein!(eibcr, ber lange SDoIc^ in bem Breiten
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(V)ürtel, btc ftcinm f>-ü^tein in ben toeiten ^?antotfein — nein! e§

mar p broUig an]ufef)en, a(§ bafe man nicl)t f)ätte lant lacfien

fotten. 5Der ftcinc ÜJtutI lie^ fid) aBer bnrrf) ba§ ö)eläd)ter nic()t

ixre mad)en. 6r fteUte fic^ ftolj, auf fein ©töcEIein geftü^t, ^in

unb ertrartetc feinen (Segner. SDer^Iuffe'^er ber ©flotten l)atte nad)

?Jhicf§ eigenem 2öunfd)e ben beften Säufer au§gefud)t. Siefer trat

nun l^erau§, fteUte \\ä) neben ben kleinen, unb beibe t)arrten auf

ha§ 3eid)en. S)a minJte bie ^Prinjeffin^Jlmarja, toie e§ ausgemacht

mar, mit il^rem ©c^Ieier, unb mie äwet Pfeile, auf bo§felbe 3iel

abgefc^offen ,
flogen bie beiben SBettläufer über bie SSiefe '^in.

i^on 3(nfang Ijatte 5Jlucf§ ö)egner einen bebeutenben 3Sor=

fprung; aber biefcr jagte il)m auf feinem ^Pantoffelfu'^riDerf nac^,

l^olte i^n ein, überfing i^n unb ftanb längft am S^^^^, al§ j^i^er

nod), nad) Suft fd)nap|}enb, ba'^erlief. SJerteunberung unb <Btau=

neu feffclte einige 3(ugenblide bie 3ufd)auer; al§ aber ber Äönig

juerft in bie .C^änbc {(atfd)te, ba jaudjjte bie ^JJIenge, imb atte

riefen: ,,'§od) lebe ber fleine 5Jhid, ber ©ieger im Söettlauf!"

53^an f)atte inbe§ ben fleinen 5Jluif t)erbeigebrad)t; er toarf fid^

öor bcm .tönig nieber unb fprac^: ,,@ro§mäd)tigfter 5?önig, iä)

t)übc bir l^ier nur eine ficine 5|5robe meiner .tunft gegeben; motte

nur geftatten, ha^ man mir eine ©tette unter beincn Säufern

gebe!" S)er Äonig aber antmortete it)m: „Ülein, bu fottft mein

Seibläufer unb immer um meine ^erfon fein, lieber '^Ind, jä^r=

lid) fottft bu l^unbcrt ©olbftüde erhalten al§ 2ot)n , unb an ber

2;afel meiner erften S^iener fottft bu fpeifen."

©0 glaubte benn Wuä, enblid) ba§ ®tüd gefunben ju l^aben,

ba§ er fo lange fu(^te, unb mar fröl)lid) unb mol)tgemut in feinem

.^er^en. 2tu(^ erfreute er fid^ ber befonberen ®nabe be§ .Königes

;

benn biefer gebraud)te ii)n ju feinen fc^nettften unb ge^eimften

©enbungcn, bie er bann mit ber größten ©enauigfeit unb mit

unbegreiflid^er ©d)nette beforgte.

Slber bie übrigen Siiener be§ Äönige§ maren il)m gar nidit

pget^an, meil fie fic^ ungern burc^ einen 3*i^erg, ber nid)t§ t)er=

ftanb a(§ fd)nett ju laufen, in ber ©unft it)re§ .öenren jurüdgefcp

fat)en. ©ie Deranftalteten bal)er mand)e S5erfcl)mörung gegen il)n,

nm it)n ju ftürjen; aber atte fd)lugen fe^l an bem großen 3u=
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trauen, ba§ ber Äönig in feinen get)eimen Oberleibläufer (benu

äu biefer äßürbe !^atte er e§ in fo furjer ^eit gebra(i)t) fe^te.

^Jlucf, beut biefe SSetcegungen gegen it)n nii^t entgingen, fann

nid)t auf 9iad)e, bagu l)atte er ein ju gute§ ^er^, nein, auf 53iittel

bad)te er, fid) ^ei feinen ^yeinben nottuenbig unb beliebt ju mad)en.

S)a fiel ii)m. fein ©täblein, baö er in feinem ©lüti au^er ad)t ge=

laffen l)atte, ein; Wim er ©d)ä^e finbe, bad)te er, merben iljin

bie Ferren fd^on geneigter toerben. 6r l)atte fd)on oft gehört, ba^

ber Spater be§ je^igen ftönig§ öiele feiner ©d)ä^e bergraben Ijabe,

al§ ber ^^einb fein Sanb überfatten; man fagte aui^, er fei bar=

über geftorben, ol^ne ba§ er fein @e^eimui§ l)abe feinem <Boi)n

ntittcilen fönnen. 35on nun an na'^m 5Jlud immer fein ©täblctu

uüt, in ber Hoffnung, einmal an einem Ort öorüberjuge'^en. Wo

ba§ ®olb be§ alten ^önig§ öergraben fei. (Sine§ 5tbenb§ fülirtc

il)n ber S^^aU. in einen entlegenen Seil be§ ©d)lo^garten§, bcu

er tüenig befu(^te, unb |)l5l3lid) fül^lt er ba§ ©täblein in feiner

^anb äuden, unb breimal fd)lug e§ gegen ben33oben. 9tun tonnte

er fi^on, ma§ bieg ju bebeuten Ijatte. &i 30g bal)er feinen £o(di

IjerauS, machte St[ä)cn in bie umftel)enben 23äume unb fc^lic^ fid)

loieber in ba§ (5d)lo^; bort öerf(Raffte er fid) einen Spaten unb

lüartete hie 5^ad)t 5U feinem Unternehmen ab.

£)a§ ©(^a^graben felbft mad)te übrigeng bem lleinen ''JJhid

me'^r ju fdjaffen, alä er geglaubt l)atte. ©eine 3lrme maren gar

idjtoad), fein ©Ijaten aber gro§ unb fdjtDer; unb er modjtc

lt)ol)l fd)on gmei ©tunben gearbeitet l)aben, ci)t er ein :paar 5'uB

tief gegraben l)atte. (änblic^ ftie^ er auf etma§ iparte§, ba§ mie

6ifen !lang. (är grub je^t emfiger, unb balb l)atte er einen großen

eifernen SDedel ju Siage geförbert; er flieg felbft in bie ©rube

l)inab, um na(^3ufpäl)en, luaS mol^t ber S^edel tonnte bebedt t)a=

ben, unb fanb i-id)tig einen gro^en3;o|)f mit ©olbftüden angefüllt.

3lber feine fd)lüad)en Äräfte reid)ten nid)t l)in, ben Sopf ju l)cben;

bal)er ftedte er in feine SSeinf(eiber unb feinen ©ürtel, foöiel er

ju tragen üermod)te, unb and) fein ^JJUintctein füUte er bamit,

bebedte ha§ übrige loieber forgfältig unb lub e§ auf ben 9iüden.

9lber tua^rlit^, toenn er bie ^Pantoffel nid)t an ben 5'üBcn gel)abt

Ijätte, er Wäre nic^t Dom gled getommen, fo 30g i^n bie !^aft be»
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@olbe§ rtteber. ®otf) unbemerf t fam er 6t§ auf fein 3tTniiter unb

bertt)a'£)rte bort fein (Solb unter ben ^^^olfteni feineg Sofa«.

91I§ ber «eine muä fi(^ im SSefi^ fo öielen (SoIbe§ fal§,

glaubte er, ba§ 33Iatt toerbe fid) je^t toenbeu, unb er n^erbe fid^

unter feinen geinben am .^ofe öicie ©önncr unb Ujarine 9tnl^än=

ger erlocrben. 5lber fd)on baran tonnte man erfcnnen, ba§ ber

gute Wud feine gar forgfältige ßrjie^ung genoffen ^aben mu^te,

fonft t)ätte er fic^ luo^I nic£)t einbilben fönnen, burd) (^olb toal)xe

g-reunbe ju geloinnen. 5(c^, ha^ er bamal§ feine -^^antoffet ge=

fd)miert unb fic^ mit feinem '93iäntelein öolt @olb aua bem ©tauB

gemad)t trotte!

S)a§ ®olb, ba§ ber tieine 9Jlud bon je^t an mit öollen .pän=

ben austeilte, erlcedte ben 9ieib ber übrigen ^ofbcbienten. Ser

5l'üd)enmeiftcr 3t^uli fagte : „6r ift ein galfc^münjer." ^er S!(a=

Denauffeljer 3td)met fagte: „(Sr I)at'§ bem Äönig abgefd)ma^t."

31ri^aä, ber (5d)a^meifter aber, fein ärgfter ^yeinb, ber felbft t)ie

unb ba einen ©riff in be§ Äönig§ Äaffe tljun mod)te, fagte ge=

rabeju: ,,6r !^at'§ geftot)len." Um nun it)rer Sad^e gemi^ ju

fein, üerabrebeten fie fid), unb ber DBermunbft^cn! Äord)U3 ftellte

fid) eines 2;age§ rcc^t traurig unb niebergef(plagen öor ben^^ugeu

be§ ^önig§. @r mad)te feine traurigen öebärben fo auffattenb,

ba^ i'^n ber Äönig fragte, toaS tt)m fe^Ie. ,.'äd)", anttnortete

er, „id) bin traurig, ba^ iä) bie (Snabe nteintS .l^errn berloren

l^abe." — „2ßa§ fabelft bu, ^reunb ilorc^u^?" entgegnete if)m

ber Äönig. „<5eit tuann l^ätte iä) bie ©onne meiner ©nabe nic^t

über bid) leuchten taffen?" Ser Dtiennunbfd)enf antlüortete it)m,

baß er ja ben get)eimen Oberleibläufer mit @olb belabe, feinen

armen treuen 2)ienern aber nid)t§ gebe.

S)er Äönig toar fel)r crftaunt über biefe 5tac^rid)t, lie§ fi(^ bie

®olbau§teilungen be§ fleinen 5]tud erjä^Icn, unb bie 3}erfc^U)o=

renen brad)ten it)m leid)t ben 3}erbad}t bei, ha}^ Mud auf irgenö

eine 9lrt ba§ (Selb au§ ber (2d)a^tammer geftof)len fjahe. Se^r

lieb mor biefe SSenbung ber <Bad)( bem 2d)a^meifter, ber ol)ne=

l)in nid^t gerne 9fJed)nung ablegte. Ser Ä^önig gab baf)er ben 58e=

fel)l, Ijeimlid) auf alle Sd}rittebe§ f (einen ^Ihirf adji^ugeben, um
il)n lüomöglid) auf ber 5ltjai ju ertappen. 3U§ nun in ber 'Jtad)t,
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bic auf biefen UnglüdStag folgte, ber fleine 5Jlu(i, bo er buxd)

feine i^^reigebigfeit feine ^affe fef)r erfc^ö:j3ft ']üi), ben ©^aten na'^ni

unb in ben (Scf)loBgarten fd)licE), um bort bon feinem geheimen

<Bd)a^e neuen ä^oxrat p f)oIen, folgten i^m üon toeitem bie Söa=

i^en, öon bem ^üdjenmeifter 3l^u(i unb 3Ir(^a3, bem (Bä)a\i=

meifter, angeführt, unb in bem QIugenBticf, ba er ba§ @olb au§

bem 2;opf in fein ^llläntelein legen mollte, fielen fie über i!^n f)er,

banben ifm unb filierten it)n fog(eid) Dor ben .^önig. 2icfer, ben

o^nel^in biellnterbrc(i)ung feine§(5d)Iafe5 mürrif(^ gemact)t^atte,

em^jfing feinen armen gel^eimen Dberteibläufer fe^r ungnäbig

unb fteEte fogleid) ha§ 9}erl)ör über itjn an. 5)lan t)atte ben Jopf

boIIenb§ au§ ber @rbe gegraben unb mit bem ©paten unb bem

ÜJläntelein boll @oIb bor bie ^yü^e be§ Äönigy gefe^. 2)er

©c^a^meifter fagte auS, ba^ er mit feinen 2öacf)en ben 9Jlud über=

rafd)t t)abe, mie er biefen Zop^] mit 6)oIb gerabe in bie (ärbe ge=

graben l^abe.

S^er Äönig befragte hierauf ben 3(ngeflagten, ob e§ ma^r fei,

unb mol^er er ha§i ®oIb, ba§ er bergraben, be!ommen '^abe?

S)cr fleine 5Jlucf, im ©efüt)! feiner Unfd)ulb, fagte au§, ba§

er biefen 2opf im ©arten entbedt i)übe, ha% er i§n ^abt ni(^t

ein =
, fonbern ausgraben moUcn.

SlEe 'Jlnmefenben lachten laut über bicfe @ntfct)ulbigung ; ber

Äönig aber, aufs f)ö(^fte erzürnt über bie bermeintücf)e 5-recf)r)eit

be§ J^Ieinen, rief au§: „2öie, ßlenbcr! £u toilift beinen ßönig

fo bumm unb fd)änbütf) belügen, nad)bem bu it)n beftoijicn tjaft ^

Sdia^meifter 9(rd)aä! 3d) forbre bid) auf, ju fagen, ob bu btefe

Summe @olbe§ für bie näm(ict)e erfennft, bie in meinem Sd)a^e

fe^It?"

Ser ©dja^meifter aber anttoortete, er fei feiner 'Baä)c gan5

gemi§, fo biet unb nod) met)r fc^te feit einiger geit in bem !önig=

Iid)en Sd)a^, unb er tonnte einen Gib barauf ablegen, ba^ bie§

ha§ öefto^Iene fei.

Sa bcfat)! ber Äönig, ben fteinen Mud in enge .«etten ju

legen unb in ben Surm 5U fül)ren; bem Sd)a^mcifter aber über=

gab er bo§ ®oIb, um e§ toieber in ben Sdjo^ ju tragen. 33er=

gnügt über ben glüd(id)en 5lu§gaug ber Süd)e, 30g biefer ab unb
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jä^tte 3U .^aufe bic btinfenben ©olbftürfe; aber baS f)at biefer

id)Ie(i)te ^knn nienial§ angezeigt, ba§ unten in bem Zop] ein

3ettel lag, ber fagte:

„S;cr oeinb ^ai mein \!anb üfeeridjtoenimt, bai^er öerBergc

id) l^iet einen Seil meiner Sd)ä^e; wer e§ auä) finbcn mag, ben

treffe ber ö"Iuc^ feineä ^önig§, toenn er e§ nid)t jogleic^ meinem

6ol^ne auöüefert! ÄönigSabi."
S)er tteine ^]31ucE fteEtc in feinem Werfer traurige 5Betrad)tun=

gen an; er tou^te, baB auf SieBftal^I an !DmgIid)en Sachen ber

Sob gefegt mar, unb bod) mod)te er ba§ ®ef)cimni5 mit bem

Stäbd)cn bem Äönig nid)t öcrratcn, meit er mit 9ied)t fürd)tetc,

biefcö unb feiner ^^antoffel beraubt ^u merben. Seine ^^kntoffet

tonnten if)m teiber auc^ feine ^ülfe bringen; benn ba er in engen

Letten an bie 93tauer gefd)Ioffen mar, tonnte er, fo fe!^r er fid)

quälte, fid) nid)t auf bem 3t6fa^ umbrct^en. 9tl5 i^m aber am
anbern 2üge fein 2ob angcfünbigt mürbe, ba gebad)te er bod),

e§ fei beffer, ot)ne ba§ 3'iuberftäbd)en ju leben, al§ mit it)m ju

ftcrben, lie^ ben 5lönig um gel)eime§ (3ci)üx bitten unb entbcdte

il^m ba§ ©el^eimnis. Ser ^önig ma^ bon Einfang feinem ®e=

ftänbnig feinen (Glauben Bei; aber ber f leine Mud Ocrfprad) eine

^4Jrobe, toenn il)m ber Äönig jugeftünbe, ba^ er nid)t getötet toer=

ben foEe. 2^er Äönig gab it)m fein äöort barauf unb lie^ , üon

53hicf ungefe^en, einiget ®olb in bie (Srbc graben unb befat)i bie=

fem, mit feinem Stäbdjen ju fud)en. ^n toenigen 5lugenbliden

^attc er ee gefunben; benn ba» Stäbd)en fc^lug beuttid) breimat

auf bie @rbe. S)a mertte ber Äönig, baß it)n fein ©d)a^meifter

betrogen ^atte, unb faubte i^m, toie e§ im ^corgenlanb gcbräuc^=

lid) ift, eine feibene (5d)nur, bamit er fid) felbft erbroßte.

3um f(einen Wiud aber fprai^ er: ,,'^d) l)ab^ bir jtoar bein 2e=

Ben t)crfprod)en ; aber es fdieint mir , als ob bu nid)t nur aEein

biefe§ ©el^eimnig mit bem Stäbchen befiljeft; barum bleibft bu

in etoiger ©efangcnfi^aft, toenn bu uid)t gefte{)ft, toa§ für eine

9?etoanbtni§ cg mit bcinem Sc^neEtaufen l)at. 2er fteine 9}hid,

bem bie einzige 'Jtad)t im 2urm aEc Suft ju längerer 6efüngen=

fc^aft benommen I)atte, betanute, baB feine gan^e Äunft in ben

^4^antoffeln liege, boc^ letirte er ben .Röuig nid)t ba§ @et)eimni§
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bon beut breimaligen Hmbre'fieiT auf bem 5(Bfa^. 5Der ^önig

fdjtüpfte felBft in bie ^^^antoffel, um bie ^n-o6e ju machen, unb
jagte U)ie uuftunig im ©arteu um^cr. Oft tuoKte er au"^altcn;

aber er trübte uid)t, tvk mau bie 5|3autoffcl ^um ©tc^eu brad)te,

unb ber tkim Wuä, ber bicfe !(eiue 9iad]e fid) nic^t öerjagen

!üuute, lie^ i^u laufen, Bi§ er o'f)nmäd}ttg uieberfiel.

31I§ ber i^öuig toicber jur 33efinnung ^urüdgete^rt toar, iuar

er fd)redlid) aufgeBrad)t über ben f(einen ^Ftud, ber i^n fo gan^

au^er 5ltcm Ijatte laufen laffeu. „3d) l^aBe bir mein 2Sort ge=

geben, bir grei^eit unb Sebeu ^u fd)enfen; aber innerhalb ,^lr)ölf

Stunben mu§t bu mein Saub öerlaffeu ^aben, fonft laffe id) bid)

auffnüpfeu!" S^ie ^Pantoffel unb ba§ ©täbdien aber lie§ er in

feine ©cfja^fammer legen.

©0 arm al§ je manberte ber fleine ""Mnä jum Sanb I}inau§,

feine Zijoxijdt bernninfc^enb , bie ii)m borgefl^iegelt f)atte, er

fönne eine bebcutcube jRoUe am ^ofc fpielen. 2a§ Saub, au§

bem er gejagt tourbe, toar 3um ©lud nic^t gro^; ba^^er mar er

fc^on nad) ad)t Stunben auf ber Srenje, obgleid) if)m ha^ ©e^cn,

ba er an feine lieben ^^santoffel gemö^nt mar, fel^r fauer an!am.

3U§ er über ber ©ren^e mar, berlie^ er bie gcmö^nlic^e

©tra^e, um bie bic^tefte ßinöbe ber SBälbcr aufpfndjen unb

bort nur fid) ju (eben; benn er mar aUen ^JJienfdien gram, ^n
einem biditcn 2Ba(be traf er auf einen ^4-'f<itj, ber i()m ju bem

6-ntfd)(u^, ben er gefaxt (jatte, ganj taug(id) fc^ien. (?in f(arcr

S3a(^, bon großen fc^attigen öeigtmbäumen umgeben, ein meii^er

Otafen (üben i^n ein; ^ier marf er fid) nieber, mit bem @nt=

fd)(u^, feine 8|)eife me^r 3U fid) 5U nel^men, fonbern ()ier ben

Sob 3U erwarten. Über traurige 2obe§bctrad)tungen fd)(ief er

ein; a(g er aber mieber aufmachte, unb ber ^mnger i^n ^u quä=

len anfing, bcbad)te er boi^, ba^ ber .»pungertob eine gefä^r(i(^e

©ad)e fei, unb fal^ fid) um, ob er nirgcnbä etma§ ^u effen be!om=

men föunte.

Äüft(id)e reife öeignt fingen an bem iBaume, nuter me(d)cm

er gcfct)(afen l^attc; er ftieg hinauf, um fid) einige ju pftüden,

(ie^ e§ fi(^ trefftic^ fd)mecfen unb ging bann fjinunter an ben

SSa(^, um feinen S)urft ju Iöfd)en. '-Jlber mie gro^ mar fein

4auff. II. 10
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<S(J)rccfcn , al§ iljm ba§ Söaffcr feinen ^op\ mit ätuei gctt)altigen

D'^IlU unb einer bieten, langen 5]afe gefd)müdt jeigte! ^eftür^t

griff er mit ben .g)änben nad) ben Gl)ren, unb loirüici), fie lüaren

über eine l^albe ötte lang.

„^rf) üerbicne ß^fetSoTjren!" rief er an§. „S)enn id) f)abt mein

@Iücf mie ein ©fei mit güBcii getreten." — (?r tüanberte nun

unter ten 3?äumen um^er, unb al§ er tüiebcr junger fül^lte,

mu^te er nod) einmal jn ben }^ng,cn feine 3uf(ud)t nel^men; benn

fonft fanb er niri)t§ @pare§ an ben 3?änmen. %U i^m über ber

jlreitcn ^^>ortion ^c\o,(n einfiel, ob tuoljl feine D^ren nid)t unter

feinem großen Sturban ^Ua^ l^ätten, bamit er bod) ni^t gar ju

läd)erlic^ ausfeile, füljlte er, ba^ feine Clären üerfdittiunben feien.

(&x lief glcid) an htn 2:ad) ^^urüd, um fid) babon ^n überzeugen,

unb mirfüd), e§ mar fo, feine Ol^ren Ijatten i'^re borige @eftalt,

feine lange, unförmlidjc 3iafe mar nidjt mcl)r. Seljt merfte er

aber, toie bieg gefommen mar; bon bem erften geigenbaum^atte

er bie lange 9iafc unb G'^ren befommen, ber streite Ijatte il^n gc=

l^eilt; freubig erlannte er, ba^ fein gütiges ®efd)icf i^m nod) ein=

mal ein ''JJiittel in bie -Ipanb gebe, glüdlid) ^u fein. (Sr pflüdte

bal)cr bon jcbem .2?aum, fobiel er tragen fonnte, unb ging in ba§

Sanb äurücl, ha§ er bor furjem berlaffen Ijatte. ©ort mad^te er

\iä) in bem erften (Stäbtdien burd) anbcre Kleiber ganj un!ennt=

lic^ unb ging bann meiter auf bie Stabt ju, bie jener Äönig be=

mot)nte, unb fam auc^ balb bort an.

(fg mar gerabe ju einer Sal^reSjeit, mo reife fvi-'ii(i}te uocf)

.^iemlid) fetten tnaren; ber fleine ^Jimf fe^te fid) ba^er unter ba§

Ztjox bc§ ^alaftcS; benn i^m mar bon frül)erer 3cit l)er Juo^l

befannt, ha^ l)ier fold)e ©cltcnl)citen bon bem iTüc^cnmeifter für

bie föniglicfie Jiafel eingcfauft mürben. ^Jtud f)atte nod^ nic^t

lange gefcffen, aU er ben Äüd^enmeifter über ben -^of l)erüber=

fd)reitcn fal^. @r mufterte bie SBaren ber 33erfäufer, bie fid) am
Xl)or bc§ 5palafte§ eingefunben l^atten; enblid) fiel fein S3lid auc^

auf 'JJIurfg Äürbd)cn. „3(1^, ein feltener SBiffen", fagte er, „ber

S^^ro ^Jiajeftät gemi^ besagen mirb. ^a§ millft bu für ben gan=

jen .^orb"?" 5£er tteine ''JJhtd beftimmte einen mäßigen 5prei§,

unb fie troren balb be§ ^anbelä einig. S;er Äüdjenmeifter über=
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gaD bell liorB eimm ©ftalieii iiiib tjing tucitcr; ber fteiiie iUucf

aber mad)k \xä) einftUieilen au§ bem ©tauft, inetl er Befiircfjtete,

tnenn ftd} ba§ Unglüc! an ben .ilü^fen bt'§ §ofe§ jeige, mödjte

man i^u al§ Sjerfäufer auffudjen unb Beftrafen.

2)er J?öntg inar über lifd) feljr Reiter geftimmt unb fagte

feinem ^'üd)enmei[ter einmal über ba§ anbere !(^ob]prüd)e toegen

feiner guten lSfüd)e unb ber ©orgfalt, mit ber er immer ba§ (5et=

teufte für ii)n au§fud)e; ber ^iid)enmeiftcr aber, melc^er tnotjt

tou^te, tüeldien&cterbiffeu er nod) im .r^intergrunb ^abe, fd)uiun=

^ette gar freunblid) unb lie§ nur einzelne äBorte faUcn, aU: „6§

ift irft noc^ nid)t aller Sage 5l6eub", ober „@nbe gut, atleS gut",

fo ba§ bie ^prinjeffinnen fel^r neugierig iüurben, toaä er Ino'^l nocl)

bringen tuerbe. ^^ll§ er aber bie fdjönen, einlabenben geigen auf=

fetjen lie^, ba entfiel^ ein allgemeineg 311}! bem 9}tunbe ber l'ln=

Uiefenben. „SSie reif, tnie appetittid)!" rief ber JTönig. „.Kü(^en=

meifter, bu bift ein ganzer .^erl unb berbienft llnfere gauj befon=

bere ®nabe!" 3llfo f^rec^enb, teilte ber J^önig, ber mit folcl)cu

ßederbiffen fe'^r fparfam ^u fein pflegte, mit eigener .Ipanb bie

5-eigen an feiner 2afel au§. Seber ^^^xm^ unb jebe ^^rinjeffin be=

laut jttiei, bie ipofbamen unb bie äßefire unb 3tga§i eine, bie

übrigen ftellte er bor fic^ ^in unb begann mit großem 3?e!^agen

fie ju berfd)lingen.

„3(ber, lieber @ott, mie fieljft bu fo munberlid) au§, Später'''

rief auf einnml bie -^Uinjeffin IHmar^a. IHUe fefien ben Äönig

erftaunt an; ungeljeure O^ven l)ingen i^m am Stop], eine lange

^Jiafe 50g fid) über fein ^^inn herunter; auc^ ftd) felbft betrai^te=

ten fie untereinanber mit «Staunen unb Sdjrerfen; alle mareu

meljr ober minber mit bem fonberbaren ilopfpn^ gefd)müdt.

^JJtan beule fic^ ben ©c^reifen beö -IpofeS! ^JJian fdjidte fü=

gleid) nad) allen ^tr^ten ber ©tabt; fie !amen l)aufenü)eife, ber=

orbneten '4>dlen unb ^J3Uj;turtn; aber bie Dl^ren unb bie Wulfen

blieben. 5Jlan Digerierte einen ber ^^srin,^en; aber bie Dljren tüud)^

fen nadcj.

Wnd. Ijatte bie ganje (yefd)id)te in feinem S^eifted, luoljin er

' 2lg a (tilv!. f. u w. §aupt) ift ein Sitet fiiv tjötjere 3iui[= unb 3J!i[itär6eaiutc.

10^
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fic^ äurüdgejogcn I)atte, gehört imb etfannte, ba^ e§ jcljt ^nt

fei, 311 ^anbeln. Gr ^atk fid) fd)on torljcr bon beni au§ ben

t^eigon gelöften (Melb einen Slnjng bcrfd)afft, bei* t^^n a(§ ©elc'^r^

tcn barftellcn fonnte; ein tanga* 33att nn§ ^ifQ^ttfiaaren t)oü.=

cnbete bic liiufdjung. -Fiit einem (SQcfd)rn boÜ. ^^t^iö^i^ nianberte

er in hm ^4-^ata[t bc§ ^^önigS unb Bot als frember ^Irjt feine Apilfe

an. Wan Wax üon ^Jlnfang feTjr nnglanbig; nl§ a&er bcr fteinc

5Jluc£ eine ^-dg^t einem bcr 4>rin^^en ,^n effcn gab nnb Gljrrn nnb

^lafe babnrd) in ben alten 3n[tanb jurüdliradjte, ba Uioltte aHe§

bon bcm fremben ^Jlrjte geljcilt fein. Alfter ber ilönig nat)m ii)ii

jdjtneigenb bei ber ^anb unb fü!§rte il^n in fein föcniac^; bort

fd)tof5 er eine Stl^üre anf, bie in bie (2ct)ai5fammer führte, nnb

minfte Wnd, ibm ,^n folgen, „.^lier finb meine £ct)älje", ]pxaä)

bcr ^önig, „timljle bir, Umy eö auc^ fei, e§ foll bir gcmäf)rt n'cr=

ben, Uienn bu mid) üon biefem fdimadjöoEcn Übel befveift." S)a§

njar fü^c ^J3lufif in be§ fleinen 5}luc!§ O^rcn; er Tratte gleid)

beim Gintritt feine ^^antofrcl anf bem 9?üben fteljcn fcljcn, gleid)

baneben lag and) fein Stdbdjcn. Gr ging nun umf)cr in bcm

©aal, Une toenn er bie Sctjäljc be§ Äönig§ belininbern looUte;

!aum aber luar er an feine ^^^antoffel gefomuien, fo fd)lüpfte er

eitenb§ l)inein, ergriff fein (Stäbd)en, ri^ feinen falfdjcn 33art

t)erab unb jcigte bem erftaunten ^i3nig ba§ Uio^lbcfannte ©efidjt

feines ücrfto^cnen SDluä^j. „SrcntoferlJönig", fprai^ er, „ber bu

treue Sienftc mit llnban! loljuft, nimm alö UJO^lberbiente ©träfe

bie ^JUfjgcftalt, bie bu trägft. S)ie D^rcn la^ id) bir jurüd, ba=

mit fie bid) täglid) erinnern an ben fleinen ^Jiud." 9ll§ er fo

gef^vod)cu l)attc, bret)te er fiel) fd)nell auf bcm l'lbfatj l)erinn,

ir)ünfd)te \xä) meit l)inmcg, unb cl)e uod) ber M'önig um ipilfe

rufen !onnte, 'mar ber flcine ^Dturf entflol^en. 6eitbcm lebt ber

flcine 9Jlud "^ier in großem äßo^lftanb, aber einfam; benn er

uerad)tet bie '']Jlenfd)en. Gr ift burd) Grfal)rung ein meifer

Tlann gctüorben, meld)er, menn aui^ fein 5lu^crc§ etma§ 5luf=

fattenbeä ^aben mag, beine 33eJt)unberung mel)r als beinen ©pott

i?erbient.
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©0 erjä^lte mir iiteiit iBater. ^d) beäcugte i§tn meine 9Jeue

üBer mein rol)c§ i^etragcn gegen ben guten !(cinen ^knn, nnb

mein 2}ater fc()en!tc mir bie nnbcrc -ipälftc bcr 8trafe, bie er mir

3iigcbad)t ^attc. 3d) crjiitjtte meinen ft'amcraben bie mnnber=

baren ©d)idfale bc§ .f?(einen, unb mir gcluannen i'^n jo (ieö, ba§

i^n feiner meljr jdjimpfte. "^m ©cgenteil, mir ehrten if)n, fotange

er le&te, imb Mafien un§ bor iljm immer jo tief ol§ bor^abi unb

gjhifti^ gcbürft.

£)ie ÜT^eifenben befd)Ioffen, einen 9ta[ttag in biefer ÄaraU)an=

ferai ju mad)en, um fid) unb bie Siere jur meiteren ^l^eife ju ftär=

fen. Sie ge[trige fyt'ö^Iidjfeit ging and) auf biefen Xag, über,

unb jie crgö^ten fic^ in allerlei ©bieten. ^Jac^ bcm ßffen aber

riefen fie bcm fünften Kaufmann, 3I(i <Bv^a1), aud) feine ©c!^nlbig=

feit gleid) ben übrigen ^n t^un unb eine ®efd)id)te ^n er^ätilen.

6r antmortete, fein Scben fei jn arm an auffallenben Segeben=

f)eiten, aU ba^ er ifinen etma§ babon mitteilen mödjte; ba^er

moKe er itjnen etma§ anbere§ er^äfilen, nämlic^: S)a§ 9Jtärd)en

bom falfc^en ^rin^en.

—tj$«—

§a$ Pardjcn mm faifijtn |trtujeit.

6§ mar einmal ein e'f)rfamer <Sd}neibergefeIIe, 5]amen§ 2a=

bafan, ber bei einem gefi^idten 53ieifter in 3((effanbria fein ^anh=

mer! lernte. Wan fonnte nic^t fagen, ba§ ßabafan ungefd)idt

mit ber 9label mar, im Gegenteil, er fonnte rcd)t feine 'Jlrbeit

mad)en. 5(ud) t^^at man it)m Xlnred)t, menn man i^n gerabe^u

faul fcfialt; aber ganj ridjtig mar e§ bod) nid)t mit bem ©efellen;

benn er fonnte oft ftunbentang in einem fort näfjen, ba^ it)m

bie 5]abel in ber ."panb glüljenb marb unb ber i^ahen raudjte;

bo gab e§ if)m bann ein ©tüd mie feinein anbcrn. Q'm anbermal

aber, unb bie§ gefcljal^ leiber öfters, fa^ er in tiefen ©ebanfen,

> 3)lufti (ara6.) f. v. ro. ©cfefeaugleäev, iui-ifti}d;ei- Siatgebcr in reliijiöfcn

Sragen.
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faf) ntit ftarren 9(iiöen bor fiel) t)tn imb tjatte baBei in C)c[id)t

inib SBefen ctina§ fo GignicS, ba^ fein 53iei[ter uub bic üBiiöcii

(Scfeücn öon biefrm Siifta"^ "ic anber§ jpradjen qI§: „2aBa!an

t)at luiebcr fein öorneljuieg ©efidjt".

51m tVi'eitciö^ aBcr, ineiin anbere ßeute bom ©elbet xuliig nac^

.^au§ an itjre 5lrBcit giiiöcn, trat Salia!an in einem fd)bnen^Ieib,

ba§ er fid) mit öicier liiü()c jufammengejpart Ijatte, anS ber 5Jlo=

fd)cc, ging langjam unb ftol^en 8d}rittc§ bnrd) bic ^l^lülje nnb

©trafen ber ©tabt, unb tuenn i()m einer feiner ifamerabcn ein

„Cyriebe fei mit bir" ober „2Bie ge'^t e§, 5-i'cinib ßabalan?" Bot,

fo luin'te er gniibig mit bcr^'^anb ober nidte, luenn c§tjoet){am,

borneljm mit bem ^lOpf. Söenn bann fein yjieifter im S^a^ ju

il^m fagte: „5ln bir ift ein ^rinj öerloren gegangen, ßabafan",

fo freute er fict) barüber unb antmortete: „^abt ^Ijx ba§ auä)

Bemerft?" ober: „Sd) t)abe e§ fd)0u lange gebadjt!"

So trieB e§ ber eljrfanu' ©ct)ueibergefclle SaBatau fd)on eine

geraume ^eit; fein ^Jteifter aBer bnibete feine ^Jiarrtieit, med er

fonft ein guter 5Jlenfd) unb gefdjidter ^IrBeiter tuar. 2lBer eine§

3;age§ fd)idte ©clim, ber 23ruber bc§ ©ultan§, ber gcrabc bnrd)

Slleffanbria reifte, ein gcftf'fi'i'^ 3u bem 5Jceifter, um einiges

barau Bcränbern ju laffen, unb ber 5Jteifter gaB e§ S3aBa!an, tueit

biefer bie fcinfte ^IrBeit madjte. 5ll§ aBeub§ ber ^Jieifter unb bie

©efellen fid) I)intoegBegeBeu t)atten, um nad) be§ StageS ßaft fid)

jn erI)oIen, trieB eine unnnberftet)Iid}c ©el}nfud)t ßaBafan mieber

in bie 2Bcr!ftatt prüd, luo baS iHeib be§ !aifcrlid)eu 33rubcr§

I)ing. Qx ftmib lange finnenb baöor, Balb ben ©Ions ber ©tide=

rei, Balb bie fdjiUernbeu SavBen be§ ©ommetg unb ber ©eibc an

bem Meibe Betininbernb. 6r fonnte nidjt auberS, er mu^te e§

aUi^ietjen, unb fiet)e ba, e§ :|.'a^te it)m fo trefftid), Wk mcnn e§ für

il}n tüäre gemadjt luorben. ,,3?in idj nid)t fo gut ein ^prin^ at§

einer?" fragte er fid), inbem er im Bimmer auf= imb aBfdjritt.

„.^at nid)t ber 9Jleifter felBft fdjon gefaßt, bap id) jum ^rin^en

gcBoren fei?" Wü ben 5?lcibern fdjien ber 6)efene eitu' gan,^

föniglid^e ©efinnung angejogen ju IjaBen; er tonnte fid) nid)t

S)ei- gveitaij ift bei bcit aJicfjammebanevn ber Ijcilifle Diut)Ctng.
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Qnberg benfen, al§ er jei ein unöefanntcr ^üni9§fo"f)n, unb als

foldjer Beid)lo^ er, in bie äOelt ju reifen nnb einen Ort ^n ber=

lan'en, n)o bie Seute bisher jo t^5ricl)t geJoefen iüaren, unter

ber glitte feine§ niebern ©tanbe§ nidit feine angeborene äßürbc

ju erfennen. ®a§ ^jradjttiotle Meib |d)ien itjm öon einer gütigen

gee gefc^idt; er ^ütete fid) ba^er tvoiji, ein fo teure§ ©efd^enf

3u öerfd)inäf)en, ftcdte feine geringe 33arfd}aft jn fid) unb lDan=

berte, fiegünftigt bon beni S:un!el ber Tiadjt, auö 5lleffaubria§

Sporen.

S)er neue ^^^rin^ erregte überall auf feiner äöanbcrfdjaft ä)er=

n^unbemng; bcnn ba§ :prad)tt)oIIe Slkü) unb fein ernfte§, majc^

ftättfdieg SÖefen n)o((te gar nic^t l^affen für einen g-u^gänger.

2Benn man it)n barüöer befragte, pflegte er mit ge^eimnigüoller

''Fticue 3U antmorten, ba^ ba§ feine eigene Urfadjen t)abe. 5H§

er aber merfte, ha^ er fid) burc^ feine ^^u^tnanbernngen Iä(^erlicf)

mac§e, faufte er um geringen $rei§ ein alteS 9b^, mcld)c§ fel)r

für if)n pa^k, ha e§ il)n mit feiner gefeijten 9JuI)e unb ©anftmut

nie in 3}erlegent)pit brad)te, fic^ al§ gefd)idten Oteiter geigen ju

muffen, ma§ gar nic^t feine ©ad)e föar.

@ine§ 2;age§, aU er ©(^ritt bor ©d)ritt auf feinem 53inrba,

fo t)atte er fein 9Jü^ genannt, feine ©tro^e 30g, fd)Io^ fid) ein

Sfieiter an it)n an unb bat it)n, in feiner ®efeUfd)aft reiten ju bür=

fen, toetl i^m ber äöeg biet fürjer Iberbe im ®ef|3räd) mit einem

anbern. S)er ÜJeiter mar ein frö^Iid)er junger 5)knn, fd)ün unb

angenet)m im Umgang. @r ^atte mit :^abafan balb ein ©efpriid)

angetnüpft über aöo'^er unb SCßo^in, unb e§ traf fid), ba^ aud)

er, mie ber ©d)ncibergefelle, oi)ne ^4^Ian in bie äßelt t)inau§.5og.

(Jr fagte, er I)ei^e Gmar fei ber 9ieffe (Jlfi 23ei§, be§ unglüd(id)en

5Bcffa§^ bon Ä'airo unb reife nun umt)er, um einen 3luftrag, ben

il}m fein £)t)eim auf bem (Sterbebette erteilt I)abe, auS.juric^ten.

Sabafan lie^ fid) nid)t fo offenherzig über feine 3}ert)ältniffc an§;

er gab it)m ju berftel^en, ba| er bon ))ot)tx ^^bfunft fei unb ju

feinem 2}ergnügen reife.

' SSaffa f. D. iD <pa[cf)a (perf., fa. i). fyiiliflülie bc3 flönigS), Xitel ^or;er tür!.

3it)il= uiib SDlilitäilieamten, rote ©tatt^altev, ^eeifü^ver u. f. ro.
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£;ie Iictbcu jungen Ferren fanben ©efallen ancinanbcr unb

jogen fiivber. '^Int ^roeiten 2^ngc ifjver gcmcinfcf)aftltd)en ütetjc

fragte Sabafnn feinen ©cfä^rtcn Dnmr nad) bcn 3(ufträgen, bie

ei- ju Beforgen IpBe, unb erfuljt ju feinem ßvftaunen foIgcubeS:

„(flfi S3ei, ber 3?affa öon ^airo, '^atte ben Dinar feit feiner frü'^=

ften ilinb'^eit erlogen, unb biefer "^atte feine ©Itern nie gefannt.

^.Hl§ nun C^Ifi 3?ei tion feinen {yeinben überfallen unb nad) brei

unglücflid)en ©djladjten, töblid) öerniunbet, flietjen muBte, ent=

bedte er feinem ^ögling, ba§ er nid)t fein 'Dieffe fei, fonbeni ber

©ofjn eine§ mächtigen .^errfdjer§, lt)eld)er auö 5urd)t öor ben

^rot)'^e3ci()ungen feiner 8tcrnbeuter ben jungen ^4>i'in3en üon

feinem .^ofe entfernt l[)aBe, mit bem (Sd)li)ur, il}n erft an feinem

ätüeiunbjman^igftenÖeBurtStage n)ieberfel)en ^u tuoEen. Gift ^et

l^aBe if)m ben 5tamcn feine§ 2}oter§ nid)t genannt, fonbern i'fim

nur auf§ Beftimmtefte aufgetragen, am fünften 2age bc§ fom=

menben 5]tonat§ Diamaban^ an Uuidjem Xage er ,^lneiunb5tnan=

jig ^ai)xc alt Ujerbe, ftc^ an ber Bcvü^mtcn Säute @I=(5erujat),

Bier Xagreifen öftlic^ Bon ^Ueffanbria, ein.^ufinben; bort foE er

ben 9}lännern, bie an ber Säule ftcljen U)erben, einen S)oIc^, bcn

er il^m gaB, üBerreic^en mit ben 3}3Drten: ,.§ier Bin td), ben

{f)rfud}et'; locuu fie antiüortcn: .G^eloBt fei ber ^prop'^et, ber

bid) crtjielt!' fo foUe er i!^nen folgen, fie tuerben i^n ju feinem

SJatcr füfjren."

S)er SdjueibergefeEe SaBafan tuar fel^r erftaunt üBer biefe

53litteilung; er Betrad)tete Bon je^t an ben ^rin^cn Omar mit

ncibifc^en lUugcn, erzürnt barüBer, ba^ ba§ Sdiidfal jenem, oB=

gleid) er fd)on für ben Tieffcn eine§ mäd)tigen 23affa galt, nod)

bie äöürbe eine§ 5-ürftenioI)n§ öerlieljen, i§n aBer, ben e§ mit

allem, toaS einem ^^rin^cn nottt)ut, auSrüftete, glcicf)fam jum

i^ol)n eine bun!le (SeBurt unb einen geloü^nlidjen ScBenSWeg Ber=

Uelzen l)aBe. @r ftellte 3)ergleid)ungen 3rt>ifd)en fic^ unb bem

^4>rin3cn an. @x mußte fid) gcftel}en, e§ fei jener ein 5Jtann Bon

fel)r BorteilVfter ©cfid^täBilbung; fd^öne, leB^afte 2(ugen, eine

• 3m Original fälfd^ric^ flnmnban. — SRamabön, SJI^amab^an, SRatnnfön ifl

ber 9. aJionat be§ iötamitifc^en aJionbja^re§, eine 29tä9ige (^eft= unb gaftenjeit.
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fü'^n gebogene 5^a|e, ein fanfte§, pbovfommenbe§ iBene^men,

fuvj, fo ütele S^orjüge be§ ^Ui^ciTn, hie jcmanb em|3|c^Icn fön=

ncn, toaren jenem eigen. 3(ljer fo niete 3}or,yige er auä) an feinem

^Begleiter fanb, fo geftanb er fid) bod) Bei biefen SSeoöac^tungen,

ba^ ein SaBafan bem fürftlid)en SSoter tüo'^l nod) niiü,!ominener

fein bürftc al§ ber n)irflid)e ^rinj.

®iefe Betrachtungen berfolgten Sabatan ben ganzen Xaq^,

mit i'^nen fd)Itef er im nä(^ften ^;)tad)t(ager ein ; aber ai§ er mor=

gcn§ auftuadite unb fein SSIicf auf ben neben i^m fd}(afenben

Omar fiel, ber fo ruT)ig fc^lafen unb tion feinem gemiffen (Slücfe

träumen fonnte, ba ermad)te in iljm ber ßebanfe, fid) burd) Sift

ober ©elüült ,^u erftreben, ma§ il^m ba§ ungünftige ©c^icffal t)er=

fagt ^atte. S)er '^oläj , ba§ ör!ennung§^eid)en be§ !^eimfc^ren='

ben ^rinjen, fat) aus bem ©ürtel be§ Sc^Iafenben ^erbor, leife

jog er ilju tieröor, um it)n in bie SBruft be» (Eigentümern ju fto^cn.

S)Dc§ öor bem @eban!en be§ 2}torbc§ entfette fid) hk friebfertige

(Seele be§ ©efellen; er begnügte fi(^, ben 3)old) ju fii^ p fteden,

ba§ fc^nellere 5^^ferb be§ -^^rinjen für fid) aufbäumen ju laffen,

unb elje Omar anftüadjte unb fii^ aEer feiner .*poffnungen Beraubt

fat), Ijatte fein treulofer ©efä^rte f(^on einen S^orfprung bon

mel^reren 5Jbi(en.

@§ mar gerabe ber erfte ^^ag be§ l^eiltgen D3bnat§ 3?ama=

bau, an'tüetd)em 2aBa!an ben Ü^aub an bem ^Prinjen begangen

l^atte, unb er t)atte alfo nod) bier Sage, um p öer <5äule 61=

©crujat), meld)e i'^m mo'^lbetannt toar, ,^u gelangen. Obgleid)

bie ©egcnb, morin fid) biefe Säule befanb, ^öd)ftcn§ noc^ älnei

Sagreifen entfernt fein !onnte, fo beeilte er fid) bod), ^insufont^

men, meil er immer fürcf)tete, bon beut ma!)ren ^^rin5en einge=

t)ült 3U merben.

3lm @nbe be§ jmeiten SageS erblidte ßaBa!an bie ©äutc ^U
©eruja!^. ©ie ftanb auf einer tleinen 9(nl}ö|e in einer Ineiten

(SBene unb !onnte auf ^mei Bi§ brei ©tuiiben gefe'^en merben.

ßabafong .^er» bod)te lauter bei biefem 9(nblid; obgteii^ er bie

legten iVozi Sage t)inburd) 3t'it genug Ijatte, über bie DxoHe, bie

er ju f|)ielen t)atte, nadjjnbenfen
, fo mad)te itjn bod) ba§ böfe

©emiffcn ettnaS ängftltdj; aber berCMebanfe, ba^ er jum "iprinien
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gcBoron fei, [tärfte i'^ii triebcr, fo ba|^ et gclTöfteter feinem !^ich

cutcjeflengiiiö.

Sie ©egcnb um bie Siiiilc 61=iÄcntjaI) Wax unI)cmof)nt unb

übe, unb ber neue ^Hnnj Uiäre tuegcn feine§ UnterljaltS etmaS in

3}erlegent)eit gebminen, Uienn er fiel) ntd)t auf me'f)reve Sage t)er=

fetjen f)ätte. ßr lagerte fict) atfo neben feinem ^^^ferb unter eini=

gen ^^salmen unb erluartete bort fein ferneres ©eljirffal.

Segen bie flutte be§ anbern 2:age§ fa'^ er einen großen 3i'9

mit 'ipferben unb ^lauteten über bie (^-bene t)er auf bie ©äule 61=

©erujal) juiieljcn. ®er 3iig i^ielt am ^yitjie beg C")ügel§, auf tDeI=

d)em bie Säule ftanb; mon fd)tug :pracI)tiioIIe ^elte auf, unbba§

©anje fat) au§ mie ber Ükife^ug cineä reidjcn 33affa ober ©d)eif ^

l'abafan aljuete, ba^ bie öicleu Seute, trelc^e er fat), fid) feinet=

megen Ijieljer bemütjt I)aben , unb Ijätte itjnen gerne fcfion l^eute

it)ren üinftigcn (Sebieter gezeigt; aber er mäfjigte feine 33egierbe,

al§ ^4^rin3 auf,^utreten, ba ja bod) ber näd)fte 5)brgen feine !ül)n=

ften äöünfdje lioUtommen befriebigen mu^te.

S)ie 5J{orgenfonnc medte ben übcrglüdlic{)en ©d)neiber ju

bem iindjtigften iHugeublid feine§ 2eben§, me(d)er it^n an§i einem

nieberen, unbe!annten Sterblidjen an bie ©eite eine§ fiirftlid)en

S}ater§ erljeben follte; ätuar fiel if)m, al§ er fein ^^^ferb aufbäumte,

um ju ber ©äule Ijin^ureiten, tr)oI)l auc^ ba§ Unred)tmä^ige fei=

ne§ <£c^ritte§ ein; ,^tt.iar füljrten il)m feine ®eban!eu ben ©dimerj

be§ in feiucn fdjönen .'püffnungen betrogeneu i5'iirftenfoI)ne§ bor,

ober — ber 3BürfeI mar gemorfeu, er tonnte nid)t me!^r unge=

fc^e'^en mad)en, ma§ gefdjeljen mar, unb feine Eigenliebe flüftcrte

it)m ju, ba^ er ftatttid) genug au§fel;e, um bem mäd)tigften i?ö=

nig fid) al§ (Solju t)or,^ufteUen; ermutigt burd) biefeu ©ebanten,

fd)mang er fid) auf fein dlo^, nat)m all feine S^apferteit 5U)am=

Uten, um e§ in einen orbentlid)en G^alopp ^u bringen, unb in lDe=

uiger aU einer ä)tertelftunbe mar er am fy^^e be§ .^ügel§ an=

gelangt. @r flieg üb t)on feinem ^4>fcrb unb banb e§ an eine

©taube, bereu mel)rere an bem -^ügel tr)ud)fen; l^ieranf 30g er

ben S)old) be§ ^prinjen Omar l^erüor unb flieg ben .^ügel tjinan.

1 Sc^eitjSc^eic^ (aro6.) ift ber Üilteftc unb Dberfte eineä arabijc^en ©taniKteä
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3lm iViiB bei- ©äiile [tauben fed)§ blamier um einen ©reifen

öon t)o^cm, !öniglid)ciu lHufel)cn; ein ^jrad)tt)olIer 5?aftau^ bon

ö)olb[toff, mit einem mcij^cn ^laldjuiiritjaml umgürtet, ber inei^e,

mit Blitjenben Sbelfteincn gcfcljuiiidtc S^nrBan be5eid)netcn itjn

üU einen 5Jknn bon 9ieid)tunt unb äöürbe.

5lnt ilju ging ßaBofan ju, neigte fid) tief bor i'^m unb f^xad),

inbem er il)m ben ®old) barreidjte: „|)ier bin id), ben 3t)r

fnd)ct".

„(SeloBt fei ber^^rü|)tjet, ber bid) er!)ieltl" antmortete

ber @reig mit greubentt)ränen. „Umarme beinen alten 3)ater,

mein gdiefcter ©o!)n Dnmr!" S)er gute ©d)nciber tvax fet)r ge=

ridjrt burd^ biefe feterlid)cn SSortc unb fau! mit einem (Semifd)

bon greube unb <Bä)am in bie 9(rme bc§ alten ^^'iu'ften.

5tl6er nur einen 3lugenblid follte er ungetrübt bie 2öoune

feine§ neuen ©tanbe§ genießen; al§ er fid) au§ ben Firmen bc§

f ürftlidien ©reifen aufrid)tete, fal) er einen O^eiter über bie C^^bene

Ijer auf ben |)ügel jueilen. ©er 9Unter unb fein Diof^ geföäljrten

einen fonberbaren 5(nbli(f ; ba§ ^o^ fdjieu au§ ßigcnfiun ober

53Uibig!eit nic^t bormärt§ ju lüollen; in ein.m ftol^ernben ®ang,

ber meber ©d)ritt nod) Zxa\)p toar, ^og e» bal)er; ber O^eiter aber

trieb e§ mit C">änben unb xS-ni^m ju fd)ne[lerem Öaufe an. 5]ur

p balb erlannte Sabatan fein 9{ü^ jJiarba unb ben ed)tcn ^Uin=

Jen Omar; aber ber bofe ©etft ber ßüge mar einmal in it)n ge=

fal)ren, unb er befd)lo^, föie e§ and) tomuum möge, mit eiferner

©tirne feine angemaßten 9xed)te ju beljau^iten.

©c^on au§ ber genre l)atte umn ben Oteiter Ininfen gefel)en;

jetjt tuar er tro^ beut fd)led)ten Zxapp be§ Oioffeg iHarba am3-nf!e

beÄ 4'5ügel§ angetommen, marf fid) bom ^^'t^i-'b unb ftür^te ben

.^)ügel l}inan. „''paltet ein!" rief er. „9öer i^r aud) fein möget,

Ijaltet ein unb laßt euc^ nid)t bon bem fd)änblid}ften 53etrüger

taufd)en! 3id) ^^iB^ Omar, unb fein (£terblid)er Umge eS, mei=

neu 5iamen ju mipraucficn!"

?(uf ben ©efidjtern ber Umftel}enbcn malte fid) tiefet (5rftan=

neu über biefe Beübung ber !Singe; befonberS fd)ien ber ©reiy

Di'ieiUali}c[;eS ©fiuanb
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]ii)X IbetrofffH, itibem er 16a(b ben einen, Balb ben anbern fragenb

anfat). ßadatan aber jprad) mit nnU)inm errunflenerÜtulje: ,,C*Dnä=

bigfter Aperr nnb Später, (aftt Qnd) nicl)t irre niadien bnrd) btefen

5rten]d)en ba! ^§ i[t, foütel icl) tüei§, ein tual)nfinntöer !5d)nei=

bergefclle Qn§ 5IIeffanbrta, SaBafan Qe"^ei^en, ber me'fir unfer

53litleib aU unfern ^oi'n tierbient."

S3i§ jur 9iaferei aöer brachten bicfe äSorte ben ^rinjen.

(5d)äuinenb bor 2Bnt nioüte er auf l'aBafan einbringen; aber bie

Uniftetjenben niavfen fid^ ba^tDifc^en unb t)ielten if)n fe[t, unb ber

iVürft fprad): „2BaIjrt)aitig, mein lieber (Sot)n, ber arme l1U>iifd)

ift öeiTÜrft! 'lUan binbc iljn unb feije if)n auf eine» unferer

Sromcbaren! 23ieUeid)t, ba^ nur bem Ungtücftidjen -^ütfc fd)af=

fen fijunen."

S)ie 2But be§ ^rtn.^cn '^attc ]x<i) gelegt; Ineinenb rief er bem

g-ürften ju: „^Jlein -öerj fagt mir, ba^ ^t)V mein SSater feib;

bei bem 3(nbcnfen meiner ''JJlntter bejc^möre id) ßud): ^ört

mid) an!"

„6i, ©Ott Biiüo'^re un§!" anttoortcte biefer. „@r fängt f(^on

mieber an, irre jn rcben; n)ic bod) ber 53tenfd) auf foId)e (S)eban=

fen fommen fann!" 2)amit ergriff er SabalanS ^(rm unb Iie§

fic^ bon if)m ben .^ügel r}innntergeleiten. <5ie feijten fii^ beibe

auf fd)üne, mit reid)en S)eden bctjängte '^^ferbe unb ritten on ber

©^i^e be§ SH^^ über bie Gbene t)in. S)em unglüdlid)cn Prin=

äen aber feffeltc man bie .^änbe unb banb ii)n auf ein S^romebar

feft, unb jtnei 9?eiter tuaren iljin immer jur Seite, bie ein 'lüüä)^

|ame§ Singe auf jebc feiner 33etr)egungen Ijatten.

Ser für[tli(^e ®rei§ toar ©aaub, ber Sultan ber 3Bed)abi=

ten^ @r ^atte lange o'^ne ^inbcr gelebt, enblid) Umrbc i^m ein

^^rin5 geboren, nac^ bem er fid) fo lange gefeint !^atte. 5lber bie

Sternbcuter, meld)e er um bie SJorbebeutungen be§ ^noben§ be=

fragte, traten ben Slnefprud^ : „S)a^ er bi§ in§ äU)eiunb3man=

äigfte 3at)r in ©efaljr ftelje, Oon einem ^einbc berbrängt ]u U)er=

ben". £e§megen, um rcd)t fid)cr ju gel)en, l)atte ber ©ultan ben

1 jaJedpaBtten ober 2Ba[)^a6iten 6i[ben eine um 1750 Don ÜKo^ammeb
556n=2Ibb et=aBa{;I;ä& in ber aiabifdjcn üanbfc^aft 9?ebf^b gegriinbete mo§ammeba=
nifi^e Sefte.
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^rinjen feinem alten erijroBten S^xeunbc 6lfi=^ei jutn ©r^tef^cn

gegeben unb än^eiunbjtoanäig fdimerjlidie ^afjxt auf feinen 5(n=

btid gef)arrt.

Siefe§ i-jütk ber Snitan unterrtegS feinem öermcint(td)en

SoTjne er^äfilt unb ficf) ifjm au^crorbentlid) jnfrieben mit feiner

6eftalt unb feinem iDÜrbeüolIen 23enef)men gezeigt.

9llg fie in ba§ 2anb be§ ©ultany famen, tourben fie übexatl

bon bcn (Jintoo^ncrn mit 5reubengcfd)rei cm^jfangen; benn baä

@erüd)t öon ber Qtnfunft be§ ^^Mnjen t)atte fid) toie ein 2auf=

jener burd) alle (itäbte unb 5)örfer öeröreitet. 9(uf ben ©trafen,

burd) meld)e fie jogen, inaren 23ögen bon 33tumen unb ^n-^eigen

errid)tct, glänjenbe 2ei)pid)e bon aEen ö^arBen fd)müdten bie

Öäufer, unb ba§ 3}oIf |)rie§ laut Sott unb feinen 5ßro)3^eten,

ber i§nen einen fo fi^önen ^prinjen gefanbt f)at)e. Sltteg bie§ er=

füllte ba§ ftol^e .öerj be§ Sdjueiber» mit äöonne; befto unglücf=

Ud)cr mu^te fid) aber ber cd)te Cmar fütjlen, ber, nocf) immer

gefcffett, in ftitter SSerpeiflung bem 3uge folgte. Tciemanb füm=

mcrte fid) um it)n 6ei bem allgemeinen ^ubel, ber bot^ iljm galt.

Scn ^]tamen Cmar riefen taufenb unb mieber taufenb Stimmen;

aber i^n, ber biefen 5tamen mit 5Red)t trug, ilju beachtete feiner;

^öd)ften§ fragte einer ober ber anbere , inen man benn fo eng ge=

bnnben mit fortfüljre, unb fcf)recflid) tönte in hü5 C^r be§ 5prin=

,^en bie^lntoort feiner '-33egleiter: eö fei ein mal)nfinniger©c^neiber.

£er 3ug toar enblid) in bie i^auptftabt bc§ ©ultang gefDm=

meu, tbo üüc^ noc^ glän^enber ju iljrem G-mpfang bereitet mar

als in ben übrigen ©täbtcn. Sie «Sultanin, eine ältlid)e, el)r=

ünirbige ^yr(lu, ermartete fie mit i^rem ganzen 4")offtaat in bem

prad)tbüliften <5aal be§ i5d)loffe§. S)er SSobcn biefeS Saalcg tnar

mit einem ungetjeucrn leppid) bebedt, bie ä!}änbe tuaren mit fjelU

blauem 2;uc^ gefd)müdt, ba§ au golbenen Cuaften unb Sc^nü=

reu in großen filbernen öafen Ijing.

(^ö mar fd}on bunfel, als ber ,^ug anlangte; baljer tüarcn im

Saale biete fugetrunbe, farLuge l'ampen angeuinbet, lueldje bie

'Jiad)t jumSag erljeäten. %m tlarften unb bielfarbigftcn ftra^t=

ten fie aber im ipintergrunb be§ ®aale§, tno bie Sultanin auf

einem 2:^rone fa^. 2^ er Sljron ftanb auf bier Stufen unb mar
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üon lautcvitn ©olbc unb mit großen 3lmet^i)ften nuÄgcfegt. S^ic

öier öornetjniftcii (vmtre^ ()ic(ten einen 33albad)in öon voter ©eibe

über beni |)anpte ber Suttanin, unb ber (5d)eict) öon ^Jtebina

fächelte i()v mit einer 2Sinb|nd)tct tion ^^ianiebcrn ^ütjlung ju.

i£o ertoartete bie Suttanin iljven @emal)l unb if)ven ©üfju;

auc^ [ie l^atte it^n feit feiner ©ebnrt nid)t metjr ö'^i'^^cn; aber Be=

beutfame Irdumc Ratten if^r ben ßrfet^nten GcjfiQt, ^"^B f^^ ^^)^

Qu§ Janfcnbeii ertcnnen tnoUte. Seijt l^örte man ba§ ©eräufd)

be-o natjcubeu S^Si-'^/ trompeten unb 2;romme(n mifct)ten ficf) in

ba§ 3ujöi'rf}i52it ^f^" 5-^'tnge, ber A^uffcijlag ber ^Joffe tönte im <^of

be§ 5ßalafte», nät)er unb naiver raufd)ten bie dritte ber ßommen=

ben, bie SIjüren be§ ©aaleS flogen auf, unb bnrd) bieüfeil^en ber

nicberfallcnbcn S^icner eilte ber ©uttan an ber Jpanb fcineg (5üt)=

ne§ üor ben 2f;ron ber ^Jlutter.

„ipicr", fpract) er, „Bringe id) bir ben, nad) toelc^em bu bic^

fo lange gefe()net."

2)ie Sultanin aBer fiel it)m in bie Diebe. „S)a§ ift mein Süt)n

nid)t!" rief fic au§. „2;a§ finb nid)t bie 3üge, bie mir ber -$ro=

^l)et im Traume gezeigt t)at!"

@erabc, al§ iljr ber Sultan it)ren 9lberglau6en öeitüeifeii

tDoüte, f^Jrang bie 2:^üre be§ Saale§ auf. ^rin^ Dmar ftürjte

l)erein, tierfotgt t)on feinen 2Bäc^tern, bcnen er fid) mit 5lnftren=

gung aller feiner Gräfte entriffen l)ottc; er marf fid) atemlos Cor

bem J^rone nieber: „Öier mill id) fterben, la^ mic^ töten, grau=

famer initer! benn biefe ©d)nmc^ bulbe id) nidjt länger!" 'Me§

mar öeftür.^t über biefe Dieben; man brängte fic^ um ben lln=

glüdlid)cn l)er, unb fd}on mollten i^n bie ^erbeteilenben 2Bad)en

ergreifen unb il)m micber feine 33anbe anlegen, al§ bie ©ultanin,

bie in fprad)lüfem ©rftaunen biefe§ alle§ mit angefe^en ^atte,

öon bem 2:§ronc auffprang. „-'paltet ein!" rief fie, „biefer unb

fein anberer ift ber 9ied)te! Siefer ift'S, ben meine 5lugen nie

gefe'^en unb ben mein ."perj boc^ gefannt l)at!"

S)ie 2Bäd)ter Ijatten unmillüirlid) üon Omar abgelaffen;

' ©mir, arabifc^et ^en(d^er, ift ber XxUl aller unabhängigen Stamme^=
puptlinge im Orient fowie atter Dlac^tommen SKo^ammebä oon feiner Soc^ter

gatime.
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aBev ber (Sultan, ent[taimut öou tuütenbetn oo^-'", i'ief i^nen ju,

beit SBa^nfinuigcn ju blnben. ,,^ä) 'i)abe i)kx ,^u entidjciben",

iprflc^ er mit gebietenber ©tiiiime; „unb (jtir iicf)tet man nid)t

nac^ ben 2;räumen bi-r 2ße{6cr, fonbern naii) getuiffen, untrüg=

(id)cn 3ctd)en. S^iejcr fjicr (inbcm er auf !^a6afan geigte) i[t mein

So^n; benn er ^at mir ba§ Söaljr^eidjen mcine§ ^reunbe» 6Ift,

ben S)oIc^, ge6rad)t."

„®cftoI)tcn ^at er i^n", fc^rie Cmar, „mein orglüfeS S}er=

trauen l^at er jum 2}errat mi§6raud)t!" S)er Sidtan aöer ^örte

nid)t auf bie Stimme feineä 2o§ne§; beim er mar in aden 2in=

gen getüo^nt, eigenfinnig nur feinem Urteil ju folgen; bal)erlic§

er ben ungtüdlicf)en Dnuar mit ©etüalt au§ bem Saal fd)Ie:j3|3en.

(vr felbft aber begab fict) mit Sabafan in fein ©emad), bod 33}nt

über bie Sultanin, feine ©ema^Iin, mit ber er bod} feit fünfuub=

jUian^ig Sauren im ^vricben gelebt f)atte.

£:ie Suttanin ober föar bod Kummer über biefe 5Begcben=

Reiten; fie loar boEfommen überzeugt, ba^ ein SSetrüger ficb

be§ i^er^cng be§ Sultan§ bemäi^tigt ^atte; benn jenen Un=

glüdtic^en fjatten il)r fo biete bebeutfame Xräume al§ djren

So^n gezeigt.

5l(ä fid) if)r Scbmerj ein toenig gelegt l)atte, fann fie auf

^iJiittel, um if)ren (Seurn^l bon feinem Unrecht ^u über.^eugen.

(§§, toar bie§ aUerbingg fd)linerig; benn jener, ber fic^ für iljren

Sot)n ausgab, ^atte ba§ Grfennung?r^eiel)en, ben Solc^, über=

reicht unb ^atte aud), toie fie erfuljr, fo biet bon Omar§ früljerem

Sieben bon biefem felbft fid) er.^ätjlen laffen, ba§ er feine 9tol(e,

o^ne fid) ,^u ticrraten, fpielte.

Sie berief bie ^Jiänner ]n fid), bie ben Sultan ju ber Säule

CH^Serujal) begleitet Ijatten, um fid) aüe§ genau er5ät)len ju

laffen, unb l)ielt bann mit il)ren bertrauttften Sflaoinnen 'diät.

Sie mäl)lten unb bertuarfen bie§ unb jene§ ^Ftittel; enblid) fprad)

}Jielect)falaf), eine alte, finge ^ierfaffierin^: „Söennid)red)tgel)ört

l)abe, berel)rte ©ebieterin, fo nannte ber Überbringer beö 5Dold)eö

bi'u, uuid)cu bn für beinen Sotju Ijiiltft, Sabafan, einen t)ermirr=

' S. 0. lu. Ifc^erteiftn.
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ten Sdjucibci-?" — „S«, |o tft e§", anttrortete bie ©ultantn

;

„aber tuag toitlft bu baniif?"

„2ßa§ meint ^'tfx", fuf)i: jene fort, „incnn bicfer SSetrügcr

(?umn Sot)n feinen eigenen ^Jianten aufgel^eftct l)ätte? — Hub

luenn bie§ ift, fo gibt c§ ein I;crrlid}ey 5Jtittel, ben ^Betrüger ^u

fangen, bas id) &ud) gnnj im gcl)cim fagen toitt." 3)ie ©nltanin

I)ot il)i"er ©flabin baö Gljr Ijin, unb biefe flüfterte il)r einen 9{at

^n, bei- i'^t jn Beilagen fd}ien; benn fie fi^idfte fid) an, foglcid)

jnm ©nttan 5U geljen.

S^ieSnltnnin mar eine flnge^yrau, tocld^e tooi)! bie fc^n)ad)en

(Seiten bc§ ©nltang fannte nnb fie 3U bcnüijen ücrftanb. ©ie

fd)ien baffer iljm nadjgcben nnb ben ©oljn anerfenncn ju luoKen,

nnb bat fid) nnr eine 33ebingnng au§; ber ©nltan, bem fein 5(nf=

braufen gegen feine S^rau leib t^at, geftanb bie 33cbingung jn,

nnb fie fprad): „3d) müi^te gerne ben bciben eine ^4-^rübe iljrer

(v5eict)icf(id)!eit auferlegen. (Sine anbere toürbe fie öielteid)t rei=

ten, fedjten ober ©pcere tnerfen (äffen; aber baö finb ©od)en, bie

eilt jcber fann; nein, id) föill ifjucn etnia§ geben, moju ©d)arf=

finn giijört. O'e foll niimlic^ jeber öon iljnen einen .ßaftan unb

ein ^^Hiar ^i^einfleibcr verfertigen, unb ba tuoUen toir einmal

feigen, teer bie fd)önften mac^t."

S)er ©nltan lod^te nnb fprad): „@i, ba tjaft bn ja ettüa§ red)t

^(uge§ auegefonnen. 5Jtein ©ol^n füllte mit beinern tDa!^nfinni=

gen ©d)neiber metteifern, loer ben beften ilaftan mad)t? 3iein,

baä ift nid)t§."

2)ie ©ultanin aber berief fid) barauf , ba^ er it)r bie S3ebin=

gung jnm öorau§ gugcfagt 'i)abc, unb ber ©ultan, mclc^cr ein

'OJIann üon 2Bort luar, gab enbtid) nadj, obgleic!^ er fdjUnir, menn

ber tDal)nfinntgeSd)neiber feinen ^aftan and) nod) fo fd)ön mad)e,

tonne er it)n boi^ ni(^t für feinen 'Bof)\\ erfennen.

S)er ©ultan ging fclbft jn feinem 'Botju nnb bat it)n, fid) in

bie ©rillen feiner 5Jtuttcr jn fdjiden, bie nun einmal bnrd)an§

einen i^'aftan öon feiner ^anb ju feljen münfd}e. Sem guten 2ü=

batan lad)te ba§ -i^erj bor Q'i'eube; toenn e§ nur an beut fetjlt,

bad)te er bei fid), ba foU bie grau ©ultanin balb S'i'eube an mir

erleben.
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SfRan Xjatk ätoei ^intmex etngeri(i)tet, eine§ für ben ^rinaen,

ba§ anbete für ben ©(ä)neiber; bort foEten fte i^rc Äunft erpro=

!6en, unb man t)atte jebem nur ein '^inlänglic^eS ©tücE ©eiben=

jeug, ©djere, 5tabel unb ^^aben gegeben.

S)er ©ultan tcar fel^r Begierig, n)a§ für ein S)ing öon ^aftan

Wotji fein ©o'fin ju 2;age förbern toerbe; aBer aud) ber ©ultanin

:pod)te unru'f)ig ba§ ^erj, oB i^re Sift tDo"^! gelingen fterbe ober

uid)t. 5Jkn l)atte ben Beiben jhjei 2:age ju il^rem ®efct)äft üu§=

gefegt; am brüten tie^ ber ©ultan feine 6Jcma[)Iin rufen, unb

al§ fie erfdjienen toar, fd)idte er in jene jmei ^immer, um bie

Beiben .$?aftan unb il^re 23erfertiger f)olen ju laffen. 2:riumpt)ie=

renb trat 2aBa!an ein unb Breitete feinen ^aftan bor ben er=

ftaunten SSliden be§ (5ultan§ au§. „©ielje tjn , 35ater", f^jrac^

er, „fie^e t)er, t)eret)rte 5Jtutter, oB bie§ nidjt ein 5)leifterftüif

öon einem J?aftan ift? S)a laff id) e§ mit bem gefd)icftcften ^of=

f(^neiber auf eine Söette anfommen, oB er einen fold)en i)erau§=

Bringt."

2)ie ©ultanin lädielte unb manbte \iä) juGmar: „Unb toaä

I)aft bu f)erau§geBrad)t, mein ©o^n?" Untoittig trarf biefer ben

©eibenftoff unb bie (Sd)ere auf ben SSoben. „^JJtan l^at mid) ge=

(et)rt, ein 9io^ ju Bänbigen unb einen ©äBel ju fditoingen, unb

meine Sanje trifft auf fedj^ig ©äuge if)r 3iet — aBer bie fünfte

ber 5^abel finb mir fremb! ©ie teuren auc^ untnürbig für einen

35gling (Slfi 23ei§, be§ S3e^errf(^er§ öon Äairo."

„£), bu ed)ter ©o^n meines .^errn", rief bie ©uttanin. „5lc^,

ba^ iä) bid) umarmen, bic^ ©olin nennen bürfte! S5er^ei^ct, mein

©ema"^! unb (SeBieter", f|)rad) fte bann, inbem fie fi($ jum ©ul=

tan manbte, „ba^ iä) biefe 2ift gegen @ud) geBraud)t IjaBe. ©efjet

;3t)r je^t nod) nicf)t ein, toer ^rinj unb mer <5d)neiber iff? g-ür=

ma^r, ber Jlaftan ift föftlid), ben @uer ^err ©ot)n gemacht 'i)at,

unb ii^ möchte il)n gerne fragen. Bei meldjem iVaüfter er gelernt

l^aBe!"

S)er ©ultan fa^ in tiefen ©ebanten, mi^trauifd) Balb feine

grau, Balb SaBafan anfd)anenb, ber umfonft fein (Jrröten unb

feine SSeftür^ung, ha\] er fid) fo bumm üerraten IjaBe, ju Befiiub

pfenfudjte. „5lud) biefer 33ett)ei§ genügt ntd)t", fprac^er. „2lBer

Sauff. II. U
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id) jDci§, W.at) fei c§ Qebanit! ein 5}littel, ju exfa'f)ren, ob id) 16c=

trogen bin ober nid^t."

6r befahl, fein fd)nettfte§ ^ferb öoräufüI)xen, f^toang fid) auf

unb ritt in einen äöalb, ber nid)t rteit bon ber Stabt begann.

S^ort tt)ot)nte, nad) einer alten ©age, eine gütige ^-ee, Slboljaibe

get)ci§cn, n)el{^e oft fd}on ben Königen feine§ <£tamme§ in ber

©tunbe ber ^ot mit il^rem 9tat beigeftanben h)ar; bortljin eilte

ber ©uUan.

^n ber ^Jtitte be§ 2öalbe§ tnar ein freier Pat;, bon l^otjen 3e=

bern umgeben. S)ort n)ol}nte nad) ber ©age bie g-ee, unb feiten

betrat ein ©terblid)er biefen^-plaij; benn eine getoiffe ©d}cue babor

Ijatte fid) au§ alten Reiten bom Später auf ben ©olju bererbt.

3ll§ ber ©ulton bort angetommen toar, fticg er ab, banb fein

^4>fcrb an einen SSaum, ftcllte fid) in bie Mitte be§ ^^la^eS unb

f^jrad) mit lauter ©timme: „Söenn c§ toa'^r ift, ba^ bu meinen

ä5ätern gütigen 9iat erteiltcft in ber ©tunbe ber 51ot, fo ber=

fd)mäf)e nid)t bie a3itte i{)re§ @n!cl§ unb rate mir, mo menfd)=

lieber 35crftanb ju fur^fidjtig ift!"

@r Ijatte faum bie testen SBorte gef|)rüct)en, al§ fid) eine ber

Gebern öffnete unb eine berfd)Ieierte x^-xau in langen meinen ®e=

tmänbern Ijerbortrat. „S(i) l^ei^, marum bu 5U mir fommft, ©ul=

an ©aaub, bein Söillc ift reblid); barum folt bir and) meine .g)ülfe

Serben, ^limmbicfejmei^'iftdjen! Sa^ene beibcn, loelc^ebeine

(Söt)ue fein hPoEen, h5äl)len! ^ä) Ibci^, ba^ ber, rt)eld)er ber ed)te

ift, ba§ red)te nid)t bcrfeljten UJirb." ©0 fprad) bie 3}erfd)lcierte

unb reid)te il)m jlnei ticine ^iftd)en bon Elfenbein, reid) mit (Solb

unb ^perlen ber^iert; auf bem ©edel, Jneli^en ber ©uttan ber=

geben§ ju offnen berfndjtc, ftanben Snfd)riften bon eingefe^ten

diamanten.

S)cr ©uttan befann fi(^, al§ er nad) ipaufe ritt, t)in unb f)er,

n)a§ n)Dl)l in ben ^iftd)cn fein fönnte, toetdje er mit alter ^liii)e

nid)t 5u eröffnen bermo(^te. 3lui^ bie 5luffd)rift gab il)m !cin

Sic^t in ber <Baä)i; benn auf bem einen ftanb: 6l)re unb 9tul^m,

auf bem anbern: ®lüdunb9teid)tum. 2)er ©ultan bad)te bei

fid), ba mürbe aud) i^^m bie 2Baljl fdilDcr toerbcu unter biefen bei=

ben Singen, bie gleid) auäiclienb, gteid) lodenb feien.
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3ll§ er in feinen ^alaft äurücEgefommen war, üe^ er bie ©ul=

tanin rufen unb fagte i^r ben 3lu§f|)rud) ber ^ee, unb eine tt)un=

berWre .g)Dffnung erfüEte fie, ha^ jener, ju bein if)r .g)erä fte '£)in=

50g, ba§ ^iftdien n)ät}ten mürbe, toet(^e§ feine !önigli(i)e 2lb!un|t

Beloeifen füllte.

35or beni SLfjrone be§©ultan§ tourben än)ei Sifdje aufgeftellt;

anf fte fe^te ber «Sultan mit eigener <g)anb bie öeiben ^iftd)en,

fieftieg bann ben 2;'^ron unb toinfte einem feiner ©ftaöen, bie

Pforte be§ ©aaleg ju öffnen. 6ine gtänjenbc S^erfammtung ben

33affa unb ©miren be§ 9tei(^e§, bie ber ©ultan Berufen t)atte,

ftrömte burcf) bie geöffnete ^^^forte, ©ie liefen fid} auf ^rad)töoIIcn

^4>oIftern nieber, metdje bie SÖänbe entlang aufgefteEt toaren.

^X(§ fie fict) alle niebergelaffen !§attcn, U^infte ber Äönig ^um

ätueitenmal, unb SaBatan tourbe ^ereingefüt)rt. 5Jlit ftol^em

©(^ritte ging er burc^ ben ©oal, marf fid) bor bem Stjrone nie=

ber unb fpra^: „2ßa§ Befiehlt mein .^err unb 3}ater?"

£)er ©ultan crI)o6 fid) auf feinem Zi)xom unb ]pxaä) : „^kin

©o!^n 1 @§ finb ^Ifeifel an ber 6d)t^eit beiner 2lnfprüd)e auf bic=

fen ^tamen ert)oBen toorben; eine§ jener Äifti^en enttjält bie Se=

ftätigung beiner eisten ®e6uri! Sßäl^te! 3<i) ätoeifle nii^t, bu

lüirft ba§ red)te tuäl^len!"

SaBaJan er'^oB fic^ unb trat bor bie Jlifti^en; er ertDog lange,

lua§ er toätjlen fottte, enblii^ f^rai^ er: „SSerel^rter 35ater! 2öa§

tann e§ <^öt)ere§ geBen al§ ba§ ©lud, bein ©o^n äu fein, n)a§

ßblereg al§ ben 9ieic^tum beiner (Snabe'? ^ä) toä^lc ba§ ßift=

d)cn, ba§ bie 2luffd)rift ©lud unb 9teic^tum äeigt."

„2Bir merben nad)f)er erfahren, oB bu red)t gemät)It Ijaft;

einfttoeilen fe^e bic^ bort auf baä ^4>olfter (^um SSaffa bou Wit^

bina!" fagte ber ©ultan unb tointte feinen ©Haben.

Omar luurbe l^ercingefütjrt; fein 3$Iid loar büfter, feine

5Jliene traurig , unb fein '^luBlid erregte altgemeine jTeilnarjmc

unter ben 5(nlücfenben, 6r toarf fid) bor bem Zijxom nieber unb

fragte nad) bem SBilten be» ©ultang.

S)er ©ultan beutete i^m an, bo§ er eine§ ber Äiftc^en ju toatj^

(en IpBe; er ftanb auf unb trat bor ben Sifd).

11*
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61; la§ aufnicrffam beibe ^nfc^riften unb \ptad) : „Sie legten

3:age Ijalben mid) geleiert, toie unfid)cr ba§ ®Iücf, toie öergäiiQÜcE)

ber 9{et($tuni ift; fte l)abtn mid) aber aud) gele'^rt, ba^ ein un=

jerftörbai-cS @ut in ber 33ru[t be§ ^a^^fern toofint, bie 61) ve, unb

ba^ bcr lcud)tenbe ©tcrn be§ 9iu{)uic§ nid)t mit bcui ©(üd 5U=

•glcid) üergcl^t. Unb füEtc ic^ einer Ä'rone cutjagen, ber Sßürfel

liegt — (Si)re unb 9tul)m, id) tüäl^le eud)!"

(Jr feiste feine ^aub auf ba§ Ä'iftd)cn, ba§ er ertoäljU Ijatte;

aBer ber ©ultan befat)! it)m, ein3ut)olten; er toinfte ßabofan,

öUnd)faE§ üor feinen Sifd) ju treten , unb aud) biefer tcgte feine

-ipanb auf fein ^iftd)en.

S)er ©ultan aber lie^ fid) ein SScdcn mit Söaffer öon beut

Ijeiligen SSmnnen ^eniäem^ in 5Jteffa bringen, toufc^ feine

i^änbe äum @ebet, n^aubte fein ®efid)t nad) Dften, marf fid) nic=

ber unb betete: „®ütt meiner Später! S)er bu feit SQljrf^unbeiien

unfeni ©tamm rein unb unüerfälfd)t ben)at)rteft, gib nid)t jn,

bajj ein Untoürbiger ben 5iamen ber 2tbaffiben fdjänbe, fei mit

beiucm ©d)u^e meinem et^ten ©o'^ne na'^e in biefer ©tunbe ber

^4^rüfung!"

S)er ©ultan ert)ob fid) unb beftieg feinen 2;i)ron mieber; att=

gemeine ßrluartung feffelte bie Stnttjefenben: man toagte faum

5U atmen; umn l)ätte ein 5Jläu§d)en über ben ©aal geljen l^ören,

fo ftitt unb gefpannt maren aüe; bie l)interften madjten lange

^älfe , um über bie borbern nad) ben Äiftd)en feigen ju fönnen.

Setjt fprad^ ber ©ultan: „Öffnet bie Äiftd)en!" unb biefe, bie

borljer feine ©elualt ju öffnen öei-mod)te, ffirangen bon felbft auf.

3n bcm ^iftc^en , ba§ Omar gemä^lt Ijatte , lag auf einem

famtenen Riffen eine üeine golbene l^rone unb ein Setter; in £a=

bafanS ^iftd^en — eine groBe ^tabel unb ein menig ^toini. S)er

©ultan befal)l ben beiben , il)re ^iftc^en bor il)n ju bringen. Qx

nat)m ha§i iTrDud)en bon bem Äiffen in feine .g)anb, unb tounber=

bar mar e§ anjufcl)eu: tuie er e§ nal)m, mürbe e§ grij^er unb

grlif;er, big e§ bie ©ro^e einer redjten Ärone erreii^t l^atte. (Sr

i Sin jur Saafca in SDicJfa gefjöriger SSnmncn, ber uon (Sott für bie flie^enbe

öoflar unb ben Ssmael gefc^affen fein foU. aKotjammeb »erliefe bem baiauö Srin»

fenbeu SJeigebung bei- ©iinbeu.
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fc^te bie ,^rone feinem ©ot)n Dmnr, ber tior iljin fnicte, auf ba§

.^au))t, Üi^te it)n auf bic ©tirue unb 'f)ie§ tf)n ,yi feiucr 9f{e(i)teu

ft(^ nieberfe^en. 3^1 SaBa!an oBer toanbte er ftd) unb f|3ra(^: „@§

ift ein alte§ ©^rüc^tüort: 2)er ©i^ufter bleibe bei feinem Seift 1

@§ fc^cint, aU foKteft bu Bei bex ?iabel BleiBen. Qwax f)aft bu

meine (Snabc nidjt öerbient; aBer e§ i)at jemanb für bicf) geBeten,

bem itf) f)eute nirfjtS aBfd)Iagen !ann; brum fc£)en!e i(^ bir bein

ormfeligeS ßcBen; aBer toenn id) bir guten 9tate§ Bin, fo Beeile

bic!), ba§ bu au§ meinem 2anb fommft!"

3Scfcf)ämt, öernici)tet, toie er mar, tJermocf)te ber arme ©c^nei^

bergefeEe nid)t§ ju ermibern ; er tnarf fid) öor bem ^rinjen nie=

ber, unb SL^ränen brangen it)m an§ ben klugen. „Äönnt ^f)^

mir öergeBen, ^ßi'inj?" fagte er.

„2:reue gegen ben ^reunb, @ro§mut gegen ben f^einb ! ift be§

2lBaffiben^ ©tol^", antmortete ber ^ßrinj, inbem er il)n auff)ob,

„ge'^e f|in im ^-rieben." — „D bu mein ed)ter <Bo^n[" rief geriü^rt

ber atte ©ultan unb fanf an bie SSruft be§ ©o'^neä; bie ©miren

unb SSaffa unb atte ©ro^en be§ 9ieii$e§ ftanben auf üon i'^ren

<5i^en unb riefen: „^eit bem neuen J?önig§fo^n!" unb unter bem

attgcmeinen ^uBel fd)lid) fid) ßaBafan, fein Äiftd)en unter bem

3lrm, au§ bem ©aat.

@r ging 'f)inunter in bie ©tätte be§ ©ultan§, jäumte fein 9^0^

^Jiaröa auf unb ritt ^um Xi)oxe ^inau§, Stteffanbria ju. ©ein

ganjeS Sßrin^enleBen !am il^m toie ein Sraum bor, unb nur ba»

brad)töotte 5?iftd)en, reid) mit perlen unb diamanten gefc^müdt,

erinnerte i'^n, ba§ er bo(^ nidit geträumt {)aBe.

3II§ er enblic^ toieber naä) Stieffanbria !am , ritt er öor ba§

.^au§ feines alten 531eifter§, ftieg aB, Banb fein 9lö§tein an bie

X^üre unb trat in bie äöeriftatt. 5Der ^J^eifter, ber i^n nid)t gteid)

fannte, mad)te ein gro^eä SBefen unb fragte, ma§ i'^m ju S)ienft

ftel^e; at§ er aBer ben ©aft niiljer anfal^ unb feinen alten SaBa!an

ertannte, rief er feine ©efetten unb Sel^rlinge ^erbei, itnb aUc

1 ffiie Slbbaffiben, ein orJcnta[if($e? f^ürftengefc^Ied^t, baä feinen Urfpruiig

von aibbsnlta^, bem ölteften Sofjne non ÜJ!oI)ammeb§ D^eim Slbbä'S ableitete unö
um 750 auf ben Sljvon bei- italifen Don Söogbab tarn, ben es biä 1258 iunefjatte.
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[türjten fid) tüie nnitenb auj ben armen 2aBa!an, ber feine? fot=

d)en ©nH^fang» getodvtig war, ftic^en unb jdjlugen i^n mit

SSiegcIcifen unb ßllennte^
, flachen il^n mit 5labeln unb jtDidten

iT;n mit fi^arfen (Sd)eren, big er erfd)ö|5|t auf einen .gjaufen alter

Äleiber niebcrfauf.

5ll§ er nun jo ba lag, l^ielt iljiu ber 'DJleifter eine ©trafrebe

üBer ha§ geftüt)lenc Äleib; öergeBenS berfid)erte SaBafan, ba§ er

nur beStoegen tnicbergefommen fei, um il^m aUeg ju exie^en, ber=

gel)cn§ 6ot er i^m ben breifad)en Sd)obenerfot;; ber -JJteiftcr unb

feine ©efellen fielen nnebcr über if^n Ijer, ferlügen il^n lueiblid)

unb tüorfen i^n pr 2^üre l)inau§
; jerf(plagen unb jerfe^t ftieg

er auf ba§ 9to§ 5Jiaröa unb ritt in eine Äarattianfcrci. S;ort legte

er fein mübe§, ^crfd^lagones öaupt nieber unb fteüte 33etrad)tun=

gen an über bie Reiben ber 6rbe, über ba§ fo oft tieiiannte S}er=

bienft unb über bie 5]id}tigfeit unb i5flüd)tig!cit aller ©üter. @r

fc^lief mit bem @ntfd)Iu§ ein , aller ©rö^c ju entfagen unb ein

eljrfamcx 33ürger ju tnerben.

Unb ben anbern Stag gereute ilju fein 6ntfc^lu§ nic^t; benn

bie fd)tDeren ^änbe be§ 3[)teifter§ unb feiner ©efeHen fd)ienen

alle ^oijtit au§ il)m I)erau§ge|jrügelt ju {)aben.

(5r ber!aufte um einen i)o'^en 5Prei§ fein Äiftd)cn an einen

Sutüelenl)änbler, faufte fid) ein .^au§ unb rid)tete eine 2öer!=

ftatt ju feinem ©etoerbe ein. '^i§: er atte§ gut eingerid)tet unb

aud) einen 8d)ilb mit ber 5luffd}rift „Sabafan, ßleibermad)er",

öor fein ^^enfter geljängt l)atte, fe^te er fid) unb begann mit

jener 9tabel unb bem Steint , bie er in bem Äiftd^en gefunben,

hen 'Stod ^u fliden, rteli^en ii)m fein 5Jleifter fo graufam 3erfet3t

Ijatte. 6r tourbe öon feinem @efd)äft abgerufen, unb al§ er fid)

toieber an bie 3trbeit fe^en trollte, tneld) fonberbarer 5lnblid bot

fid) i^m bar! S)ie 5label näl)te emfig fort, ot:)m öon jemanb ge=

fül)rt äu merben; fie mai^te feine, äierlii^e 'Stid)e, tüie fie felbft

Sabalan in feinen !unftreid)ften3lugenblidcn nic^t gemaditl^atte.

2Ba'f)rIid), auc^ ba§ geringfte ®efd)ent einer gütigen gee ift

nü^lid) unb öon großem SSert! ^0(^ einen anberen äßert ^atte

aber bie§ (Sefc^cn!; nämlid), baö ©tüdd)en S^irn ging nie au§,

bie^^abcl mochte fo fleißig fein, aU fie Ujollte.
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2aöa!an Befani ötele Äunben uitb toar Balb bet öerüfinitefte

©c^neiber tceit unb breit; er jdinttt bte ©elüänber ju unb madite

ben erften Stid) mit ber -Slahd baran , unb flug§ arbeitete bieje

Weiter, o'^ne Unterlaß, Bi§ ba§ ©elüanb fertig war. DJleiftcr 2a=

baian f)atte Balb bie ganje Stabt ju J^imben; benn er arBeitete

f(i)ön unb außerorbentlii-^ Bittig, imb nur üBer (5ine§ fc^üttel=

ten bie Sente t)on Slleffanbria ben ^op], nämlic^: baß er ganj

ot)ne ©eicUen unb Bei öerfcfiloiienen S:i)üren arBeite.

©0 n^ar ber ©prud) be§ Äiftd)en§, ©lud unb 9ieid)tunt

öerljei^enb, in ©riüttung gegangen; (BIM unb 9icict)tum Beglei=

tcten, ttjenn anä) in Bejd)cibenem ''JJla^e, hk Sdiritte be§ guten

3d)neiber§, unb toenn er Don beut 9^u^ni bc§ jungen ©ultanS

Dmar, ber in atter 5Jlunbe leBte, ^örte, Ujenn er !^ürte, baß bie=

jerSLaBfere berStoIj unb bießieBe feine§35ol!e§ unb berSd)reden

feiner (^^einbe fei, ba bad)te ber e^iemaltge ^rinj Bei fic^: „@§ ift

bo(^ Beffer, ha^ id) ein Sdineiber geBlieBen Bin; benn um bie

®^re unb ben 9tu£)m ift e§ eine gar gefii'^rlidie ©adie." ©o lebte

SaBafan, jufrieben mit fic^, gcad)tet öon feinen 5JlitBürgern, unb

tt)enn bie 5tabel inbe§ nic^t il)re ^raft öerloren, fo nat)i fie nod)

jep mit bem einigen ^tfirn ber gütigen See Slboljaibe.

5Jlit (Sonnenaufgang Brad) bie ffaratnanc auf unb getaugten

Balb nad) SSirfet el=i^ab^ ober bem 5piIgrim§Brunnen , üon 'wo

e§ nur nod) brei ©tunben äßege§ nad) J?airo toar. Wan ^atk

um biefe ^eit bie J^arawane erwartet, unb Balb I)atten bie .*i\auf=

leute bie greube, il^re g-reunbe auy ^airo i^nen entgegenfommen

ju fe!)en. ©ie jogen in bie ©tabt burc^ ba§ 2:t)or SeBel %alä);

benn e§ toirb für eine glüdüi^e 3}orBebeutung gef)alten, toenn

man öon Wetta !ommt, burc^ bicfe§ S^or einjuäieljen, toeil ber

'^ropfiet ^inbuid)gejogen ift.

3tuf bem ^JUivfte öeraBfdjiebeten fii^ bie bier türfifc^en ^auf=

leute bon bem gremben unb bem gried)ifd)en Kaufmann 3cileu=

> S3ir!et el^^iab: Sirfet (aroB.) = Sanbfee, er=§ab = ein Srunnen ober

natüvlic^ev SBafferBefiälter in SJorbafrifa.
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fo§ unb gingen mit i'^tcn ^^reunben nac^ ^au§. 3iIen!o§ aber

jcigtc beni gremben eine gute Äavalnanjerei unb lub it)u ein,

mit it)m ba§ ^3tittag§mal^I ^u netjtuen. Ser fyrcmbe jagte ju unb

öei-fprad), toenn er nur t)orf)er noi^ fid^ umgetleibet t)aBe, äu er=

ji^einen.

Ser ®rie(^c I)atte alle 51nftalten getroffen, ben O^remben,

rtield)en er auf ber 9ieife lieBgemonnen I^atte, gut ju lüetüirten,

unb al§ bic <Speifen unb ©etränfc in getjöriger Orbnung aufge=

fteüt iüaren, jeljte er fi(^, jeincn ®aft ju erwarten.

ßangfam unb fct)tüeren ©c^ritteS t)örte er it)n ben @ang, ber

ju feinem ßemad) füt)rte, ^erauftommen. @r er'^ob fid), um if)m

freunblid) entgegcuäuge^en unb if^n an ber ©ditnelle ju beujitt^

fommcn; aBer öoU ßntfeljcn ful^r er äurüd, aU er bie Zijüxe öff=

nete; benn jener fdiredlic^e ütotmantel trat it)m entgegen; er

njarf nod) einen 33Iid auf i()n, e§ mar feine 2;äufd)ung; biefelBe

r^oT^e, geBietenbe ©eftatt, bie Saröe, au§ meld)er itju bte bunfeln

Slugcn auBli^ten, ber rote 5]kntcl mit ber golbenen ©tiderei

mar it)m nur attju mot)l befannt au§ ben fd)red(i(^[ten ©tunben

feine» SeBenS.

SSiberftreitenbe @efür)Ie mogten in 3a"(eu!o§' SSruft; er t)atte

fic^ mit biefem 58ilb feiner ßrinnerung längft au§gefö^nt unb

if)m bergeBcn, unb bod) riß fein SlnBUd alle feine Söunben mie=

ber auf; alle jene qualüollen ©tunben ber 2;obeöangft, jener

(Sram, ber bie SSIütc feine» 2eBen§ bergiftetc, äogen im ging

eines SlugenBUdä an feiner ©cele borüBer.

„2Ba§ miü-ft bu, (5d)redtid)er?" rief ber (Sried^e au§, al§ bie

Grfdieinung nod) immer regunggloS auf ber ©d)mette ftanb.

„2Beid)e fd)nett Bon I)innen, baß i«^ bir ntd)t flud)e!"

„3aIeu!o§!" f^jrai^ eine Befannte Stimme unter ber ßaröe

IierBor. „3aIeu!o§! ©o empfängft bu beinen ©aftfreunb?" S)er

©|)rcd)enbe nat)m bie Sarbe aB, fd)tug ben ^^kntel jurüd; e§ mar

©elim 3?aru(^, ber grembe.

StBer 3fiteii!o§ festen nod) nid)t Beru'^igt, if)m graute bor

bem ^yremben ; benn nur ju beutlid) l^atte er in it)m ben UnBe=

fannten bon ber ^onte becd)to erfannt; aBer bie alte G)emo'^nI)eit
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bcr ©aftfreunbfdjaft [iegte; er toinfte fd)tt)eigenb beni S^rembeu,

ficE) 3U il)m au§ 5Jla^l gu fe^eit.

„Sd) errate beine ©ebanfeu", na'^nt biefer ha§ SBort, al§ [ie

fici) gefegt l^attcn. „Seine Singen fe^en fragenb anf mid) ; — iä:}

1)'dik fd)Uieigen unb mid) beinen 33Iiden nie mzt)X geigen !önnen;

aber iä) Bin bir 9icd)enid)aft jd)nlbig, nnb barum föagte ii^ es,

oud) auf bie ©efa^x f)in, ba^ bu mir ftud)e[t, üor bir in meiner

alten @e[talt 5U erfdieinen. S)u|agte[t ein[täumir: S)er®lauBe

meiner 3}äter befielt mir, itju ju lieBen, auc^ ift er tüo'^l un=

glüdtic^er al§ tc^
;
glaube biefe§ , mein ^^reunb , unb l^öre meine

9ied)tfertigung!

„3<^ ntu^ tüeit an§^olen, um mid) bir ganj terftänblid) ju

ma($en. S<^ Bin iit 2(lej:anbrien bon d)riftlid)en ßltern geboren.

5Jlein S}ater, ber jüngere ©o'^n eine§ alten, berühmten franjöfi^

fi^en ^auje§, tüar Äonful feine§ 2anbe§ in Sllejanbxien. ^d)

mürbe bon meinem je^^nten ^al)r an in ^5^ran!reid) bei einem

33iiiber meiner 5Jlutter erlogen unb berlie^ er[t einige ^a^re nad)

bem Slu^biiic^ ber Dtebolution mein 33aterlanb, um mit meinem

Dt)dm, ber in bem ßanbe feiner Sinnen nid)t mel^r fit^er luar,

über bem 5Jleer bei meinen 6ltem eine 3uflud)t ju fuc^en. SJoE

.Öoffnung, bie ^ut)t unb ben ^rieben, ben un§ ba§ empörte S5ol!

ber ^yranjofen entiiffen, im eltcrlid)en ^aufe iDteberäufinben,

lanbeten toir. 2lber aä) ! ic^ fanb nid)t atte§ in meine» 23ater§

§aufe, tt)ie c§ fein foUte; bie äußeren ©türme ber bemegten 3eit

raaren ätüar no(^ nid)t bi§ l)iel)er gelangt, befto unerwarteter

I)atte ba§ Unglüd mein |)au§ im innerften ^erjen l^eimgefui^t.

3!)lein 23ruber, ein junger, '^offnungSboEer ^Jtann, erfter ©e!re=

tär meine§ 2Sater§, l^atte fic^ erft feit lur^em mit einem jungen

^JJtübd)en , ber 5lod)ter eineS glorentinifi^en ©belnmnneS , ber in

unferer 5iad)barf(^aft tool)nte, t)erl)eiratet; sluei 2;age öor unfe=

rer Slnfnnft mar biefe auf einmal üeiii^munben, o^m ba^ h)eber

unfere gamilie noi^ i'^r 3?ater bie geiingfte (Bpm öon \i)x auffin=

ben lonnten. 5}tan glaubte enblii^, fte 'i)abc \\d) auf einem 'Bpa^

jiergang ju toeit gemagt unb feie in Siäuberl^änbe gefallen. S5ei=

nal)e tr5ftlid)er roäre btefer ©ebanfe für meinen armen 33ruber

gctüefen al§ bie 3öa!^r!^eit, bie un§ nur ju balb !unb mürbe. S)ie
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Xteuloie I)attc ft(^ mit einem jungen ^Jieapotitaner , ben fie im

.^aufe i!^re§ SSater§ fennen gelernt T)atte, cingefdiifft. Ü3tein 3Sru=

ber, aufg äu^erfte empört über biefon Schritt, bot alle§ auf, bie

©d)utbige äur ©träfe ju jie^en; bocf) öergeBenS; feine S^crfuc^e,

bie in ^eapd unb ^^(orenj 5IuffeT)en erregt l^atten, bienten nur

baju, fein unb unfer aller Unglücf ju öollenben. S)er 5-torenti=

nifc^e @be(mann reifte in fein 3}aterlanb jurürf
,
äioar mit bem

SSorgeBen, meinem 23ruber Stedjt p öerfd)affen, ber 2^at nod)

aber, um un§ ju öerberben. @r fd)Iug in ölorcnj atte jene Un=

terfud)ungen , tt)ctd)e mein Sruber angefnüpft l^atte, nieber unb

mu^tc feinen 6inf[u§, ben er auf aUe 9trt fid) öerfc^afft ^^ntte, fo

gut äu benü^en , ba^ mein S5ater unb mein SSruber il^rer 3f{egie=

rung t)erbäd)tig gemad)t unb, burd) bie fd)änbli elften 9Dcittel ge=

fangen , naä) granfreid) gefül^rt unb bort öom SSei[ be§ ^enfer§

getötet irurben. ^Jieine arme 5Jtutter öerfiel in 2öa!^nfinn, unb

erft nad) je'^n langen 53lonaten erlöfte fie ber Xob bon t^rem

id)redüd)en ^uftanb, ber aber in ben testen Sagen ju bottem,

flarem S3en)u^tfein geloorben toar. <So ftanb id) je^t gan5 allein

in ber SBett; aber nur ein ©ebanfe befc^äftigte meine ©eele, nur

ein ©ebante ließ mi(^ meine STrauer bergeffen, e» mar jene mäc^=

tigc fylamme, bie meine 5Jtutter in if)rer legten ©tunbe in mir

angefad)t ^atte.

„Sn ben legten Stunben toar, tcie iä) bir fagte, i^x 33etDU§t=

fein jurüdgefel^rt; fie tie§ mid) rufen unb fpra^ mit Stulpe öon

unferem (5d)idfal unb i^rem (?nbe. Sann aber Iie§ fie alle au§

bem 3^miner getjen, richtete fic^ mit feierlicher 9}liene öon i^^rem

ärmlit^en Säger auf unb fagte, it^ fönne mir it)ren ©egen er=

toerben, toenn ic^ i^r fd)lDörc, etroaS auSjufütiren , ba§ fie mir

auftragen tnürbe. Ergriffen bon ben SiBorten ber fterbenben

53hitter, gelobte id) mit einem 6ibe, ju tt)un, ma§ fie mir fagen

tüerbe. ©ie brac^ nun in S}ermünfc|ungen gegen ben 5'Ioi;ei^=

tiner unb feine Stod)ter au§ unb legte mir mit ben fürd)terlid)ften

S;ro^ungen it)re§ fyIud)eS auf, mein unglüdtidjeS .§auä an i^m

äu räd)en. Sie ftarb in meinen 2trmen. Sener ©ebanfe ber

3{ad)e l^atte fc^on lange in meiner Seele gefc^Iummert; je^t er=

toadite ex mit aller 5]iad)t. 3^d) fammelte ben Üieft meine§ biiter=
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lidjtn 33ennögen§ unb ft^luiir mir, alles an meine Stacke ju feijen

über ]elb[t mit unterjugeljen.

„33alb mar ic^ in S'toi'eiM^ ^^^ ^^) i"^'^ f^ ge^eini al§ mijglict)

auffiieU; mein 5plan h)ar aber um biel erfc£)tt)ert werben burc^ bie

Sage, in Welcher fi($ meine i^eiube befanben. Ser alte 5Ioi'en=

tiner loar ©outierneur geluorben unb Ijatte jo alle ^Jlittel in ber

cSöanb, jobalb er ba§ ©eringfte a'finete, mid) ju öerberben. Gin

SniaU tarn mir 3U ^ülfe. GineS 5tbenb§ faf) ii^ einen ^Fcenfcfien

in belannter Siöree bnrc^ bie ©trafen ge^en; fein unficfierer

(^lang, fein ftnfterer Mid unb ba§ f)olbIaut ^erauSgeftofiene

„Santo sacramento" unb „Maledetto diavolo" lie^ micf) hm
alten petro, einen Siener be§ glorentinerS , ben td) fd)on in

^Iej:anbria ge!annt l^atte, erfennen. ^c^ toar nid)t in ^weifet,

ba^ er über feinen .§errn in 3orn geraten fei, unb befc^Io§, feine

Stimmung ju benü^en. 6r fi^ien fet)r übcrrafd)t, mid) ^ier gu

fe'^en, flagte mir fein Seiben, baß er feinem §errn, feit er @ou=

öerneur geworben, nid)t§ me^r red)t machen fönne, unb mein

®oIb, unterftü^t bon feinem l^o'cn, brad)te it)n balb auf meine

©eite. 2)a§ ©diwierigfte War jetjt befettigt; id) ^atte einen Tlami

in meinem ©olbe, ber mir p jeber Stunbe bie 2;f)üre meine»

i5-einbe§ öffnete, unb nun reifte mein 9kd)eplan immer fd)netter

Ijeran. S)a§ Seben be§ alten fyIorenttner§ festen mir ein ju ge=

ringet ®eWid)t, bem Untergang meine» §aufe» gegenüber, 3U

^aben. ©ein StebfteS mu^te er gemorbet fet)en, unb bie§ war

33ianfa, feine 3;Dd)ter. ^atte ja fie fo fd)änbltcf) an meinem S3ru=

ber gefreüelt, War ja fie bod) bie ^au|3turfad)e unfere§ llnglüd».

@ar erWünfd)t !am fogar meinem rad)ebürftenben ^erjen bie

''Jtad)rid)t, ba^ gerabe in biefer ^äi 93ianfa jum äWeitennml fid)

öermä()lcn WoEte; e§ war befd)lDffen, fie mu^te fterben. 3lber

mir felbft graute öor ber X^at, unb aud) 5ßietro traute id) ju

wenig Äraft ju; baiiim f^ä^ten Wir uniTjer nac^ einem 53tann,

ber ba§ G)ef(^äft Vollbringen fönnte. Unter ben gtjDrentinern

wagte td) feinen ju bingen; benn gegen ben ©ouöerneur würbe

feiner etWa§ fold)e§ unternonunen ^aben. Sla fiel ^ietro ber

^4^Ian ein, ben id) nai^t)er au§gefü()rt i)abe; jugteic^ fd)Iug er bic^

als {5-remben unb ^Jli\^t als ben .'Jaiiglid)ften bor. S^en 3}erlauf
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ber ©ac^c tuci^t bu. ^lur an beiner übergroßen 35orfid)t nnb

©'^rltcfifcit fd)icn mein Unternet)nten 5U fd)citern. S)at)er ber ^u=

faE mit bcm 5JtanteL

„^pictro öffnete nn§ ba§ ^förtct)en an bcm ^Palaft be§ ®ou=

berneurS; er t)ätte un§ aucf) eBenfo l^eimlicE) micber ^inauSgeleitet,

lüenn n)ir nic^t, burc^ ben jc^redlid^en 9ln6Iicf, ber fic^ un§ bur(^

bie 2:f)ür||3atte barbot, crfd)recft, entflotjen mären. S5on ©(^reden

unb 9ieue gejagt, tnar id) üBer smeil^unbert ©djrittc fortgerannt,

big id) anf ben ©tufen einer Äirc^e nieberfanf. ©ort erft fam=

melte id) mid) toieber, unb mein erfter ©ebanfe marft bu unb

bein f(^redlid)e§ ©d)idfat, menn man bid) in bem .^aufe fänbe.

„S(^ fd)lid) an ben '^^alaft; aber meber bon ^ietro nod) öon

bir fonnte ic^ eine ©pur entbeden; ba§ 5|3forteten aber mar offen;

fo fonnte ic^ menigften§ '^offen, baß bu bie ®elegent)eit ^ur 5litd)t

benü^t t)aBen fönntcft.

,,''}\U aber ber Jag anbrach, ließ mic^ bie ?tngft bor ber

Sntbedung unb ein unabmei§6are§ ©cfü^l bon 9tcuc nic^t mel^r

in ben ^[Jtaucrn bon ^lorenj. 3<^ eilte nad) 9tom. 2lber beute

bir meine Seftür^ung, al§ man bort nad) einigen Jagen überaß

biefe (Sefc^idjte erjäl)lte, mit bem SSeifa^, man l^abe ben 5)li3rber,

einen gried)ifd)en Slrjt, gefangen, ^ä) fe^rte in banger 35eforg=

ni§ nai^ ü^orenj jurüd; benn fc^icn mir meine ^ad)c f^on bor=

l^er 3u ftar!, fo berflui^te id) fte je^t, benn fie mar mir burd) bein

ßeben att^u teuer erfauft. ^i^ fam an bemfelben Jage an, ber

bid^ ber ^anb beraubte, ^d) fdimeige bon bem, raa§ id) fül)ltc,

al§ ic^ bi(^ ba§ ©djafott befteigen unb fo ^elbenmütig leiben fal).

^Jlbcr bamal§, aU bein ^lut in ©trömen auffpri^te, mar ber

®ntfd)luß feft in mir, bir beine übrigen Sebenätage ju berfüßen.

2ßa§ tüeiter gefd)e'£)en ift, meißt bu; nur ba§ bleibt mir nod) 5U

fagen übrig , marum id) biefe D^eife mit bir mad)te.

„^I§ eine fd)mere Saft brüdte mid) ber @eban!e, baß bu mir

nod) immer nid)t bergeben {)abeft; barum entfdjloß id) mid), biete

Jage mit bir ju leben unb bir enblic^ 9ted)enfd)af t abzulegen bon

bem, tba§ td) mit bir gett)an."

©c^meigenb ^atte ber (Sriei^e feinen (Saft ange"^ört; mit fanf=

tem Stid bot er it)m, al§ er geenbet ^atte, feine Steckte, „^ä)
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tüu^te tool^l, ba§ bu unglüdlic^er fein mü^teft aU iä); benn jene

graufame 2:t)at toirb tote eine buntle Söolfe eroig beine Sage öer=

finftern; iä) öergebe bir öon ^er^en. 3116er erlaube mir nod) eine

tvrogc: Söie !omm[t bu unter biefer ©eftalt in bie 2Bü[te? 2BaS

fingft bu an, nad)bem bu in ßonftantino|)eI mir ba§ ^au§ ge=

fauft Iptteft?"

„Sii) ging nac^ SUeyanbria jurücf", anttoortete ber ©efragte;

„ija^ gegen aEe 5Jienfd)en tobte in meiner 33ru[t; brennenbcr

^a^ bcfonberS gegen jene Stationen, bie man bie gebilbeten nennt.

(Slaube mir, unter meinen 53lo§lcmiten tvax mir n)ot)ler ! Äaum
tüar ict) einige 5Jtonate in ^llejanbria, aU jene ßanbung meiner

£anb§Ieute erfolgte.

„^ä} fat) in i'^ncn nur bie «genfer meine§ S5ater§ unb meine§

33ruber§; barum fammelte id) einige gleit^gcfinntc junge Seute

meiner SSetanntfdiaft unb fd)to^ micf) jenen ta|3fern ''Fiamclucfcn

an, bie fo oft ber ©(^rcden bcä fran^öfifdien i^eere§ tourben. 9tl§

ber Selb^ug beenbigt tt)ar, tonnte ic^ mid) nidit entfd)lie^en
, p

bcn Mnften be§ g^iebenS jurüd^utel^ren. ^d) lebte mit meiner

f(einen 9(näot)I gleid)ben!enber g-reunbc ein unftcteS, flüditigeg,

bcm ^ampf unb ber ^üg,h gemeit)te§ Scben; iä) lebe aufrieben

unter biefen Seuten, bie mid) toie i'^ren ^yürften eljren; benn toenn

meine 5lfiaten aud) nid)t fo gebÜbet finb line (Jure @uro|)äer, fo

find fic bod) toeit entfernt öon^ieibunbSJerleumbung, t)on©eIbft=

fud)t unb 6t)rgei5."

3aIeu!D§ banfte bem g^i^emben für feine 5)litteilung; aber er

barg it)m nid)t, ba^ er e§ für feinen ©taub, für feine 33ilbung

angemeffener fänbe, toenn er in i^riftlidjen, in euro^iäifi^en £äii=

bern leben unb toirfen mürbe, ßr fa^te feine <!panb unb bat iljn,

mit it)m p jietien , bei it)m ju leben unb p fterben.

(Serüljrt fat) it)n ber ©aftfreunb an. „2)arau§ erfenne id)",

fagte er, „ba^ bu mir ganj Vergeben Ijaft, ba§ bu mid) liebft.

9timm meinen innigften S)an! bafür!" för fprang auf unb ftaub

in feiner ganzen ©rbjie oor bcm ©riedjcn , bem bor bem friege=

rifd)en Slnftanb, hm bunfel blitjenben klugen, ber tiefen, ge=

t)eimni§bDtten ©timmc feine§ @afte§ beinüt)e graute. „5£)ein

)öoxi(^tüg ift id)ün", f^rad; jeuer meiter, „er mödjte für jeben
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anbern lorfenb fein, — id) !ann i^n ni(^t Benü^en. ©c£)on fte'^t

mein Üto§ geiattelt, fc^on erwarten mid) meine Wiener; leBe toof)l,

3aIeufo§
!"

Sie i^reunbe, bie ba§ ©(^idfal |o toimberbar 3ufannnenge=

iütjü, umarmten fic£) ^um SIBfi^ieb. „Uub n}ie nenne ic^ biii)?

2ßie ^ei^t mein ©aftfreunb, ber auf emig in meinem ®ebäd)tni§

leben wirb?" fragte ber ©ried^e.

S)er t^rembe fat) it)n lange an, brüdte ii)m nod) einmal bie

|)anb unb fprac^: ,,Tlan nennt mid) ben<§errn ber Ußüfte;

id) bin ber Üiäubcr Drbafan".



Pilteilungrn

au§ ben

SWemDirett be§ Satan.





©tnlcttunn \\t$ ^ttanm^tbtxs.

_cr;on auf ber Unioevfität i)at öauff uermutlid^ bie erften Sfta^en 511

feinen „3!}cemoiren be§ ©atan" entroorfen unb, roenn niid) beö

fünftigeu ^i^eö«^ "Od) unberoufet, 5um 3:eil in ber iinö norliegenben

gönn fertig gefc^rie6en;baDDn sengen mit faftunumftö^lic^erÖeiuif5f)eit

bie Ji^ifc^e unb Sebenbigfeit fü nmncfier ©sene (id^ erinnere nur ein bie

föftlid^e ©cf)ilberung be§ j?oIIegien5efuc^e§) foraie bie Iebf)afte Äari--

fatur geraiffer ^erfönlic^feiten unb üor allem §auffg eigene 2ßorte in

feinem am 25. ^RonemBer 1825 an %f). §ell (3Bin!ter) gerichteten Srtefe.

„:3<i) Tjabe", fagt er l^ier, „ef)e id^ e§ tuagte, jene 5Diemoiren in bie 5Belt

geljcn ju laffen, lange üorgearbeitet unb Stoffe gefammelt, bie nid)t

ofjne Sntereffe fein möd^ten. ^d) fjabe fie in (^-orm üon 3Ro'oefien unb

(Srjäl^Iungen teilä fc^on niebergefd^rieben, teil» fo angelegt, ba^ fie in

furjem ber SSollenbung nal^e finb." Qu jenen ^Vorarbeiten ift 3. 33. audj

bie S^ooelle „S)er gluc^" ju red^nen, üon ber ^^rofeffor Stoiber inStutt--

gart noc^ ein SlJanuffript in einer frül}eren ©eftatt befi^t. ^^ff^i^i^en^

gefteltt unb innerlid^ oerbunben l^at §auff biefe ®ntraürfe bann roäl):

renb feinet 2lufent^alteö im§ügelfd)en§aufe; ^ier loirb er nad; eifriger

£eftüre uon §offmanng ©d;riften aud) bie (Sinleitung gefdjrieben i)a=

ben, bie au^er mand^em anberen j. S. in ber ©eftalt be§ nu;fteriöfeu

§errn §afentreffer an §offmann§ „(Slijire be§ Seufelä" erinnert.

^m grüljjaljr 1825 inanbte fid) §auff mit bem erften 2;eile ber

„SOlemoiren" an bie (yrandtjfd^e 33ud;l}anblimg in Stuttgart. Cbgleid^

grandl) lieber einen 9ioman im ©efd^mad ber (Slaurenfdjen Hhife ge;

tjabt Ijätte, bie jur ,3«it fo beliebt unb einträglidj luar, fo naljm er bod)

bie „3DJemoiren" an, bie mm im Sommer be§felben 3'^f)i^e^ unb jmar

ot)ne 9{amen be§ SVerfafferS, nur mit „****f" bejeic^net, erfc^ienen.

„(Sc; loar nid^t bie fyrandl}fd;e ^"inna", fd;reibt §auff 1826 an feinen

33ruber, „ober feine miferabeln 35erlag§it)er!e, roaö mid; 5U ifjm lodte,

fonbern ber Stolj, bei bcnx flcinften itriimer ju »erlegen unb einjig

burd) micl^ felbft befannt äu tuerbeu."

^iauii u. 12
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®a§ (Srftlingstüerf be§ un6efannten3SerfQffev§ erregte in ber3:ijnt

balb 3Utffe[)en in ben litterarifcfien streifen iinb mufete fid^ cknfo uiefen

Sabel gefallen laffen, rcie ifim 2oDfprücf;e guteil lourben. 33ereit§ am
2.ScpiemBerl825erfd)ien eine recfjt günftigeÄritif im „DJforgenblatt".

„Sa ber ©atan", [;ei^t el f)ier, „fe^r geläufig fcf;rei6t, fo gereicht

e§ bem Herausgeber 5ur ßfjre, ben Stil beSSJlanuffripteg in feiner Gin=

Icitung fo täufdjenb nad[;gear)mt ju [joben, bafs man bie §al)nenfeber

faum Don bem ÖänfeFiel unterfcf;ciben fann ^serfiftage ber ?Jiobe:

t^or[)eiten, mcnigftenö einiger, ift ber 3™^^ be§ '^udß Sinb

biefe 3}}emoiren be§ S^eufelä fragmentarifc^ unb entfpred^en fie bem

großen Slamen fdjiüerlid; in feiner ganjen 33ebeutung, fo finb fie boc^,

roie fie finb, nett, gefc^madooll, bequem u. f. m Ser ©ti[ biefer

3)iemoircn ift ju loben. Sie leidjte, gefc^iüä^ige ^rofa, meift friool

mie Don ©(auren, oft fartaftifd) rcie oon §üffmann, foUte faft eine

norbbeutfdje jyeber »orauSfet^en laffen, rcenn nidjt fo mand;er pole^

mifc^e 3ug iüaf)rfd)einlid; mad}te, bafe fie in ©d;rcaben gercad^fen."

Siefe 2(nertennung uerfeJUe ben Sid;ter in eine nidjt rceniger freu=

bige unb g[üdlid;e ©timmung rcie ben $ierleger. Sie JBovte, mit benen

ber erftere fid) über bie ^yreube be§ legieren äufeert, geben ben beut=

lic^ften 33ercei§ üon feiner eigenen. §auff fc^reibt nämlid^ am 3. ©ep=

tember: „^rand^ ift feit geftern rcie ein 3^arr, unb e§ fehlte rcenig,

fo rcäre er mir um ben $)0l§ gefallen. Sd» rcerbe übrigens feine 3iü[j:

rung für meinen 33eutel ju benüjjen rciffen. ^d) bin boc^ fe(}r glüdlic^,

ein rcenig 3:alent ju befi^^en; benn um ben 9Jamen unb um ba§ ©elb,

ba§ man baburd; bcfommt, ift es bod; etrcaä ®d}öne§."

Sergkid^en greubentage rcurben bem jugenblid^en, unbefannten

Sid;ter ber ©atanSmemoiren in biefer 3cit noc^ mand;e bereitet, ©o
burd; bie Äritif ^f).§erIc^(9I^in^er) im„2ßegrceifer"DJr. 81 ber„^.Jtbenb^

Seitung" com 8. Dttober 1825; fie lautete in ber ^auptfad^e:

„. . . Ser gute ©ebante ju biefen 3Jcemoiren ift aber aud^ oon

einem rci^ügen Hopfe unb gercanbten ©d;riftftel(er roenigftenö inforccit

5roed'mäfeig burd}gefüf)rt rcorben, a(§ biefer erftc norliegenbe ^^eil eg

bercäl^ren tann. Gin fieiterer §umor roaltet überall Dor, unb lebfiafte

5ßfjantafie finbet ©toff ju ben nuffalfenbften Kombinationen. @e=

bredjen ber Qdt, fd^iefe 2lnftd;ten, im ginftern fdE)leid^enbe SBerberbniffe

finb mit ©c^ärfe gerügt, bie Gintleibung aber, in rceldjer ta^ ©anje

gegarten ift , rcirft ein Weiteres Sic^t audf) auf ii^n bitterften Grnft unb

mad^t il^n um fo anfpredjenber. G§ ift un§ nid;t möglid) gercefen, ju

ergrünben, roer ijinter ber angenommenen Saroe fteden möge, aber

jebenfaU§ rcirb fein Sßert nidjt ungelefen bleiben, un'ü tritt er suerft
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auf bic 33af)n ber Sitteratur, fo !önnen rair berfetöen ju einem raacfcrn

3Jiitfäiiipfer ©lud roünjc^en. . . . Sßir fefjen mit Serqnügen ber gort--

fe^uufl biefeg Sßerteg entgegen, inbem bie ganse 2(n(age begfelüen oer--

rät, baf[, je oertrauter öer SJerfaffer mit feiner 3}Ja§lfe geraorben fein,

befto ungebunbener er ftcf) aud; über ,3eitange[egen^eiten mit g^eimut

unb ©enialität barin auäfpred^en roirb." 3[ße(c^e tiefe innere 3iüf)rung

biefe rüc!f)altIofe SInerfennung im (^emüt unfereg Sid^terg l^interliefe,

bauon gibt ber f)errlic^e Sanfe§brief 2tusfunft, ben er am 25. Siooem--

ber 1825 axi SBinf [er fc^rieb. (Seine l^erälid^e jjreube gißt ficfi befonberS

in ben folgenben Sßorten be§ 53riefe§ funb:

„SiieKeic^t jäöü auc^ S^r fc^öneg fd;riftflellerifc^e§ Seben eine

©tunbe, rao Sie fd;üd;tern unb befangen auf bag Urteil (aufc^ten, ba§

bie (Gefeierten ber ÜJation über bie erften Äinber ^^rer 3Dhife faden

lüürben. 2;rat ^fjnen bamalä aud) CSiuer, bem ber Sorbeer bie Stirne

umfränjte, fo freunbtic^ entgegen, um ©ie jum g-ortfd^reiten auf ber

betretenen 33afin aufäumuntern, o! fo möge biefe fdE)öne ©rinnerung

3I;nen bie ©tunbe belohnen, bic ©ie mir burd^ ^l)v gütigeä Schreis

bin bereiteten."

©ine roeitere, fe|r augfü^rlid^e, aber jiemlic^ flache 3te}cnfion er^

fd^ien am 20. ©ejember 1825 Dom „SKitarbeiter" 3lv. 26 im „Sittera^

rifd;en S^oncerfationäblatte" 3Zr. 292. Sie raefentlic^ften Sä^e ber--

felben lauten:

„. . . 3n ber %ijat begegnen mir in biefer erften Sieferung feiner

(be§ ©atanä) 3enfraürbig*eiten einem red;t menfc^lid^en unb um-

gänglid^en 2;eufel Scan lefe (S. 181. iißie fein roeip er über bie

uerfängUdjften Singe ju fpredjen! 3Bir ftefien bafür, bafe feine Same
üon ©taube, bie ifjrenßlauren ftubiert unb befjerjigt ijat, beibemfursen

3lu§faUe ftärter erröten rcirb, al§ fie eg bei ben pifanteften Qtdkv.

il}reg SieblinggfdiriftfteKerg ju tfjun geiüo^nt ift, b. i). gar nid)t. . . .

Um fo banfbarer muffen nur bie Stuöfunft batjinnefimen, bie ung ber

Öerauggeber ü6er bie Umftänbe gibt, bie iijm luäfjrenb eineg fursen

3tufent^aUg in 2JJain3 jum Sefi^e ber fd;äparen iöanbfd)rift üerJ)olfcu

f)aben Sßir geftefjen, iia^ roir nad) ber eben belobten geiftuoüeu

©r3äfjlung beg §erauggeber§ [ber ßinleitung] ber erften biefer 3Jiittei:

hingen [bie ©tubien beg ©atan auf ber Unioerfität] feinen fonber^

lid^en ©efdjmad i)aben abgewinnen tonnen, ©in red^tfdiaffener S^eufet,

foHten rair meinen, ber 2:[)eoIogie, Qura unb alteg ftubiert, mü^te in

feinen i^ollegien^eften ganj anbere Singe mit fid; nad^ ^^aufe nel^men,

a[g »erbrauc^te ©tubentenmit^e ober t(jeo[ogifd;e Äurbitiiten. ^um
©(üd für ben Sefer nmc^t er fid; ju red;ter ^eit nod; alg 3:urner unb

12-
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Ijanbfeftev ^2cI)Iägei- bematjogifd^er Umtriebe üerbäc|tig. ®s ift ergö|=

lief), biefen 2üferiüeItö--S)emagogeti iinb = Umtreiber in bie Unterfu;

d;ung lnppifd;er Stubentenueibinbungen uertDidelt 5U feljen S»=

beffen iDirbboc^ettunßbauongetrngen, näinlidjbevSlnfang einer 5iODelle,

ben lüir Ijinlänglic^ loben, inenn luir fagen, bafe luir \ä)on um feinet=

luillen bem 2, ä5änbd;en, baä un§ ben Sd;lu^ bringen joll, mit 33er=

langen entgegenfef^en. . .

."

©onberbarerreeife f)otte gerabe biefe bod) nic^t überfc^menglid^

lobenbe i^ritif für §auff eine xinangenel)me '^oiqe. ^m „33emer!er"

illr. 10, ber SJeilage beö „©efellfdjafterö" üom 22, gjiärj 1826, erfd;ien

nänilid) folgenber ge^äffige, rcenn aud; i)iclleid;t nid;t gerabe bemüht

uerleumberifd)e Singriff mit ber SUifjdjrift:

„äßie wirb je^U in Sentfd)lanb ein litterarifc^er 3iame nid;t

eriüorben, fonbern fabrijiertV"

Stuttgart , ©nbe 1825.

„. . . S)er 2;ite[ mu^ auffalTenb fein ; tonn man leinen neuen

erfinben, fo luärmt man einen bergteidien alten auf, mit bem ^nljalt

mar^e man es ebenfo; — je fonfufer, um fo tieffinniger, je t)an«=

iDurftartiger, um fo bumoriftifd;er Ser 2tutür mu^ alte gorm uer^

ad;ten unb aller ^^ormen fid; miüfürlid) bcbienen: je ungetjobelter, je

großartiger, ^lebenljer geigt man axid), baß man feine Stubien al§

Htopffedjter gemad}t Ijabe, greift pifanteriueife, mit ©tednabeln, bie

.^teroen ber üaterIänbifd;enSitteratur an, unb fertig ift baSDJJeifterroert

be§ nagelneuen ©enies Diun ift man älUtarbeiter mef)rerer ^tiU

fd)riften , unb ba fd)id"t man benn nad^ allen ©eiten 2lntünbigungen,

Ärititen, SJefommanbationen bes eigenen 3Bert§ unb lobt unb preifet

unb erljebt eö o^ne alle ä5erfc^ämtljeit. S^reten nun groei fold)er ©d^rift:

ner in Äompagnie unb lobljubeln fiel) gegenfeitig, fo gef;t bie ©acf)e

noe^ leidjter oon ftatten 9Jian lefe im Seipjiger 2itternrtfcf)en Äon=

uerfationSblatt 3ir. 292, 1825, raie bort ber ,©atan' gelobljubelt roirb

unb juiar uom ,^NOpanä', unb mie bagegen ber ,©atan' im ^itteratur:

blatt beä SJorgenblatteg 9ir. 100 ben ,^opan3' lobljubelt.' . .

.

Sluf biefe ungereei^te Sefdjulbigung niebriger 2lnfd;meid;erei er=

mibert nun §auff feinerfeitS bitter aufgebrae^t in 9Jr. 15 beöfelben

33lattc§ am 26. Stpril 1826 bem frechen äJerleumber folgenbeg:

' Safelbft finbet fi(| eine Sefpred^ung ber „31lmana(^§=Sitteratur für 1826",

unb äroar sucrft bes Safd^cnburf^c^ „Hioosrofen , f)crau§gegeben oon SBoIfg. a)len=

sei". 3n biefem 2;afd;enburf) ift auii TOenjels i;uftfincl „i)er $opnns" abgebrucft

unb »on bem ungenannten Siitüev aUerbingä in überfc^itpengltc^er Sißeije getobt.
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„attitiiiort auf bte ^-rnge: äUie loirb je^t in Deutfcfitanb :c."

Stuttgart, ben 3. Stprit 1826.

„3Bte man in je^iger 3«it bie 5?ntif treibt, möd^te 6einal^ nod)

munberbarer fc^einen al§ bie i^unft, fic^ einen litterarifc^en 9Jamen

3u fabriäieren. Ttan erfinbet irgenb eine berbe Unroal^r^eit, je Hid^er^

lid^er, befto beffer, fc^iebt fie al§> 2;f)atfac^e einem, bem man fcf;aben

möd^te, nnter rmb [äfet fie in i)ffent[ic^en Slättern brucfen — natürlich

o^ne Unterfc^rift be§ 9Jamen§. — '^n biefe Kategorie gefprt bie 3iacf}.-

rid)t: ,2Bie mirb jeM in Seutfc^Ianb 2C.', von Stuttgart batiert, mit
*— * unterseic^net, in ber ^Beilage 3lx. 10 jum Statte 46 be§ ,@eiell:

fdjafterS'. 2)er Unterseic^nete gtaubt al^ Herausgeber ber ,90'Jemoiren

be§ Satan' einen 2;eit biefer (Spiftet auf fid) jie^en ju muffen unb

gibt auf biefem SBege bm Scfern be§ ,®efel[frf)after§' "ök 3Jacf;ricfjt,

ba^ fie einer Unrcafjr^eit il^r D^r gefdjenft ijaben. Sie JReäenfion in

9Jr. 100 beg Sitteratur=S5Iatte§, auf lueld^c fic^ 6err *— * be3ie^t, ift

roeber Don mir cerfa^t, noc^ eiugefanbt raorben. 34) übertaffe e§ bie--

fem Statte roie auc^ bem Sitterartfdjen ilonöerfationSblatte, fic^ über

biefe neue Grfinbung näfjer au§3ufpred^en, unb erftäre l^iermit, bafe id^

e§, bencr mir ,§err *— * in Stuttgart' ju ©efidjt fam, nie mit einem

^opans 3u t^un l^atte. 3ft e^^ übrigen? ein SDJann üon (Sl^re, fo mirb

er in biefem Statte feinen 9iamen nennen unb nad;iDeifen, rcie unb

rooburc^ er ju biefer Unioa^rfieit »eranlafet morben fei.

Dr. Sßil^elm <5auff."

9Jad5 biefem untiebfamen Segegniffe f)atte imfer 'Sid^ter bie

g^reube, am 29. 2(prit 1826 nod^mal§ eine überaus fobenbe Äritif fei--

ner „9Jtemoiren be§ Satan" in 9lr. 100 be§ „Sitterarifci^en Älonoer=

fationSblatteS" ju (efen unb baburd) baS i[)m anget^ane Unred)t um
fo fd}ne[rer ju uergeffen.

„2Uid) ber ungenannte Serfnffer ber norliegenben SlJemoiren",

fc^reibt ber 3ilitarbeiter 5ir. 74, „tritt in biefe [©. 3;. 31. .foffmannSj

g-u^ftapfen unb sroar mit einem fetjr glücfUdjen S^atent auSgerüftet.

(Sr unb fein Satan geben groben reger GinbtlbungSfraft; von einer

leid;ten SarftellungSgabe, ron üielem ©efd^itf in 9(uffaffung unb

.'öcrauSfleßung al[e§ Dlic^tigen unb Gitetn im gefelltgen Seben; enblid)

üon einem flie^enben unb natürlid^en Stil, ben mir il^m unb bem
9trgen um fo ^öE)er anrechnen, je mefir ber le^tere e§ feit Sejennien

barauf angelegt jU fiaben fdjeint, bie ^yebern ber fdjreibenben Segionen

S)eutfd)lanb§ irre 3U führen. Sie ©rsä^Iung ber öafentrefferfd;en

3iarr[)eit bntten mir, ben atlgu ^offmannfc^en 3[u§gang, ber graufig
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ift, D^ne poetifc^e Siefe, abgered^net, nad) g-orm uiib Qni^att für burcfp

au§ gelungen; ba§2äcf;erIic^:Scl^aurige, ba§ in gerotffeu ©attungen be§

3BaI}nfinn§ liegt, Ijätte nicf;t beffer gefcf;ilbert merben !önnen; bie ©36;

neu au§ bem 33uvfc^enleben finb au§ bem Seben gegriffen imb ganj

ergö^Iicf;; jumal l^errfdjt in ber Sefcfjreibung ber Dr. (Sd^natterfcf^en

SSorlejung . . . ed}te, fomifd^e iiraft, unb ®atnn§ 3?acf)e ift be§ SrfiaUe

roürbig, aber bie ©arbinenprebigt, bie folgt, ftreift an§ ©emeine unb

Ijätte bem Sefer erlaffen rcerben mögen. . . . 5]ur ber eraige ^ubc ent=

fpricfjt ber ^bee biefc§ tiefen lUtjt^uS feine§iüeg§; ... bie eingefd^obene

^ioDelfe geugt roieber Don bem entfd;iebenen ^'alent be§ $errn ****f

füre Sc^QuerlicIe unb be§ ^aron von ©arnmac^er GrjäFjhmg üon

origineller Grfinbunge-gabe im Äomifd^en.

„3iad;bem roir bas fdjöne !Ja[ent be§ 3>erfaffer§ mit grcuben an:

erfannt, oer^e^ten rcir aud) ben ^njetfcl nid;t, ob er bem ©egenftnnbe,

ben er geroä()It, gans geroadjfen mar."—@§ folgt eine Darlegung beffen,

roie ber Satan felbft fjätte roirhtngeDoIIer bargejtellt rcerben !önnen,

unb eine Verurteilung be§ 2lngriff§ auf ben ©oetfjef(^en 9)iep[)ifto.

35on ben 5U Sebjeiten öauffS ücröffentlid;ten 2lu§Iafiungen über

ben erften IJeü ber Satanememoiren feien nod) einige Sä^e au§ einer

,,5ßorIefung in ber littcrarifc^en ?3(ittmod;egeieIIfd)aft in 33erlin" er-

mäFint, bie fic^ im „®efeUfd)after" 9ir. 79 u. 80 oom 19. 2J?ai 1826 ab-.

gebrudt finbet. Soran get)t junädjft eine Erörterung über bie ^Dlöglid^feit,

ob ber Satan, al§ Sügner, überhaupt SJiemoiren, b.^.Senfroürbigleiten

über n)irflid;@efcl^ef)ene§,fd;rciben tonne unb anbere§me[}r. Sannfäfjrt

ber SScrtragenbe fort:

„.. . 5i"beffen nntrbe id; burc^ ben leidsten, gefäfligcn, oft fe[)r

roi^igenStil unfercS einleitenben a>ermittlers meinem Scbenten über

feine ©eifteSoerfaffung entf)oben. . . . 2Bar id) nun in ber (rinleitung

burd; alte 33e!anntc ttu§ §offmann§ 33üd^ern beftünbig gcnedt morben,

fo ging e§ mir in ben ©tubien be§ Satan^S nid)t beffer. Sauter alte

Sefannte! . . . 'S)a§ ^"'""^'"^"ifßffcit im Tiergarten mit bem eraigen

^uben unb .»goffmann lä^t alleä errcarten, maS man nur in ben <Ba-

tansmemoircn lefen möchte, aber man befommt nid)t§. . . . S[ßa§ für

eine DJtenge Don ©atanen mü^te e§ geben, roenn aüt Satane loären,

bie fid) barftellen mie biejer! 33ergfeicl^en mir nod;, mag unfer Satan

über bie Seranlaffung feiner 3!}temoiren fagt, fo ift ba§ unfatanifdje

58i(b «ollenbet, ba§ un§ ber §err Herausgeber al§ ben ed;ten Satan

aufbrängen miß. . .

.

21— r."

Siefer erfte Seit ber ©atansmemoiren mar ba§ einjtge 3Berf,

pon bem öauff nod; eine gmeite Süiftage erlebte, bie mit einigen meni--
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gen 3Cnberiingen 1827 zx\d)kn unb ji-oar jeM, raie ber ßereitS t)eröffent=

lidjte giDeite Xt'ü, unter bem 3tamen be§ ®id}ter§. 2BüE)renb nod^ ber

erfte 2;ei( unb bte injTOtid^en evfc^ienenen Söer!e §auff§ bie 3?e3enjen=

ton befd^äftigten, arbeitete er bereits am ^weiten 3:^ei(e, fo ba^ biefer

nod) rcäfjrcnb bc-5 SidjterS 3(bn)efenf)eit im öerbft 1826 erfdjeinen

tonnte. Sion einem britten Steife, ben er nod^ äu jdjreiben gebadete,

tarn nid;t§ mef)r jur 2lu'5füfjrung; nur ber "ißtan baju fanb ftd^ unter

feinen tjinterlaffenen 'papieren. Ser ©ebanfe nntrbe jebod^ von anbe=

rer Seite 3ur 2tuefü[)rurtg geöradjt. gerbinanb ^ofjanneS 3Öit, ge:

nannt »on Sijrring (1800— 1863), ber 1819 (il§, S^.urfdjenfdjafter

öerfolgte unb nac^ Gngfanb geflüd;tete politifcl^e 3lbente;irer, gab 1829

einen britten Seit ju ben „5JJemoiren be§ Satan" I)erau§, beffen Sn=

l^att „Ser 2:eufe[ in Siünci^en unb ber gefallene ©ngel" unb „^tjan=

tafie unb (Srsätjtung, begrünbet im Seben ber neuften 3eii" bilbete.

(Snblid; erjc^ien 1839 noc^ ein üierteS Sänbd^en unter bem 3:;itel:

„Streifereien beg Satanä auf ber (Srbe". 3tu§ bem Siabolifd;en über=

fe^t Don §. D. ®ani^.

Jro^bem man bem ©rfd^einen be§ sraeiteu X^xi^^ früher mit

Spannung entgegengefe[;en tjatte, befd;äfiigte er bod; bie ilritifer bei

weitem roeniger a(§ ber erfte. 33on ben §Befprec|ungen barüber feien

nur brei erroäfint. S)ie erfte, oon 'XI). Seil gefd;riebene, erfd;ien am
14. 33iär5 1827 in 3tr. 21 be§ „SBegiüeiferö" ber „Slbenbjeitung".

„ . . . gaft möd;ten rcir fagen", feinreibt S^dl, „ber jraeite 2;eil fei

nod; etroaS fatanifc^er at§ ber erfte, unb bie§ ift bei bem 9)?a(äeic]^en

auf bem 3:;itel Qbixi md)t bag Unerfreutidjfte. . . . j^ortfe^ung unb S3e:

fdjlu^ be§ ,fYlud}§', einer 5)ioüeire, bemätjren beS ^^erfafferS au§ge3eicl^=

neteä Talent für biefe 2{rt üon ®idjtung auf§ uniuiberlegttd)fte. Sie

^'ü[)rung ber Intrige fetbft ift fet)r fpaunenb, unb bie Sd)ilberung

ber Sfjarnttere ungemein lobengtoert. . . . 9iein (jumoriftifc^ ift: ,93tein

33efud; in grantfurt'. Ser ftilte §err ober Seufjer au§ Seffau unb

ba§ @räfd;en 3Jep§ bilben ben meiftertjaft gefdjni^ten 9ia{)men 5U bem

©emälbe, in roeld;em fid) btt§ ^rantfurter Suiienpürd^en männnd;en

unb meibtidjen 0efc]^led;t§, ^apa unb i£od)ter, abfpiegelt. 2lt(e§ ift bi§

auf bie fteinften 3üge axi^^ ber 3tatur gegriffen. . . . SIJöge §auff bod)

fortfal^ren, unS biefe 3[)temoiren be§ Satan§ ferner mitjuteiten, er

rcirb geroi^ auf ben Sauf atter Sidjtfreunbe red;nen fönnen."

3n 3ir. 119 ber „Blätter für 2itterarifd;e Unterfjaltung" üom
22. Sllai 1827 finbet ber sraeite Xeil ber SatanSmemoiren eine 33e:

fpredjung, beren §auptfä^e fotgenbermafjen tauten : „"Der 3Q3t^ ift ebenf

o

reid^ ol§ bei^enb, unb e§ nimmt ung gar fein ÜÖunber, roenn ber Sßer--
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faffer, mie ucrlautet, mand^e Slnfedjtunc^en lüegeit btcfcS ämeitcu XcH§'

ju Jiefte^en gefjaDt, nacf^bem er fclbft fo SUand^eS angefod;ten. . . . Sod^

möchten mv bem jungen, talentüollen 3lutor rntcn, feine Äraft, ^er^

fön[id;teiten Tcbenbig in ben poffievlid;[ten 2lttitüben unb in fomi)d}em

Std^te I)in5nftel[cn, balb ju gröfjern äBerfen ju uermenben, reo e§ me^r

gilt, i{)r geben poetijd; 5U regenerieren, atö ein fatirifd^eS Spiegelbilb

tljrer ©rfdjeinnng ^eräufteiren.

„Sie 9.1ientoiren be§ Satan§ finb unb foiren nid^tä ©anjeS fein, fie

n)ad;fen mit ber 3eit, ba ber ©atnn in ifjr unb mit if}r tEjätig ift

©ie SDiemoiren Dertcjngen balicr audj nid;t al§ ein ilunftrcev! beurteilt,

fonbcrn nur in i^ren einseincn Steilen betrad)tet ju merben.

„. . . Sie9iODeIIe,2)er;yIndi' möd)ten mir nidjtjubenDorjüglidjcrn

be§ 2lutor§ rcd;nen. ^Ijv geljt bie eigentUd)e a>erfd}mc[5ung ber ^i^ee

ober ber befjanbelten ©lemente mit ber fünft(eriid)en Sluffaffung ab.

,,. . . 3lm glänäenbften geigt fid) be§ SSerfafferS fntirifd)e§ 2;a[ent

in bem ,^efud) in g^'^nffii^'t'- ®r fjat bie raa^re Duinteffenj ber

neuern ^npieriüelt, b. Ij. ber @taat§papiere, Ijier augjujiefjen geraupt.

3(uf ^^ntereffe, aI§Gr3äl)Iung, mad;t ber2(uffn^ löofjl weniger 2tnfpruci^,

bngegen liefert er djaralEteriftifd;e 33ilber unb ift al§ ©otire gegen fo

mnnd)e§ Uninefen ber 3eit treffenb. . . . ,®er ©djabbeä in ä^ornfjeim'

fann auf .^(affigität 3(nfvrud; mad^en, ber
,
Safttag im fycgefeuer' ent--

Ijält enblid) in ber £d;ilberung be§ 2^f}enter§ mnl)rfjaft ariftopf)anifcl^e

©teilen an Äonuf ber S)arfteIIung, in tiefem, f)eiligem (Srnft ber 3"=

tention. . . . 9[ud; bie gorm biefeä 2luffn^e§ ift gut; aber miinnigtid)

forbert SJeferent auf, ju geftetjcn, ob e§ nid;t eine bo2.(jafte 33erleum=

bung ift, un§ beutfd;e Siejenfenten ober uietmeljr beren älejenfionen

in fed)§ iitaffen ju texten, bie aber feinen üorteiH^aften Segriff oon

Unpaitcilidjfeit liefern."

Sie brüte a3efpred;ung gibt &. ©c^raab 1829 in feiner Siograpfjie

be§ ®id;ter§ im erften ä^anbe ber britten 3iei[;c üon „^eitgenoffen. ©in

biograpE)ifd)e§ SJiagajin für bie ©efdjidjte unferer Qdt." 4">ier l^eifit e§:

„3lu§ bem sipeiten Steile feiner ©atanSmemoiren ift ha^ '^Ijaiu

taftifdje faft gang üevbannt, unb ber ^armtofe 3ßi^ lä^t fid) entroeber

an etmag abgenu^tcn ©egenftünben au§, toie j. 53. an ben ^yranffurter

Suben, ober er rcirb suröalte, bie über üerlja^te politifc^e Ser[)ält=

niffe unb ©l^arattere auSgegoffen mirb, ober er üerrcanbelt fidj in

SJanfüne über perfönlic^e Sicrbienftlid^feiten."

9}ian üerg[cid)e ferner unfere allgemeine ©inleitung ju öauffö

äBerfen, 33b. 1, ©. 24 ff.



@r(Ier ^eit.

©inlcitung.

j.Marte, e'rassembra te, qualor dal quinto

Cielo, di ferro soendi e d'ori'or cinto."

Tasso, Jerus. librt., V. 44.i

S)cr §erau§get)ev mad)t eine intereffonte a3efanntfd)aft.

^%|ti\er lüie ber^erau§ge6er UTibÜBerie^eröorIiegenbermer!tüür=

^iH^biger ^Iftenftüde in ben legten S^agen be§ ©e^temfierS 1822

in 5Jtain3 tüar unb in bcm fd)önen @a[t^o| ju ben brei 9teiii)§=

fronen (ogierte, föirb gcnji^ biefe S^age nit^t unter bie berlorenen

foincS SebenS redinen.

6§ öereinigte fid) bamal§ ntte§, um ba§ ßaft^ofleben, fonft

ni(^t gerabe ba§ angenef)m[te , ba§ man fü^^ren fann , angcnet)m

3U nmdien. (}eine 3Beine, gute Jafcl, jd)5ne ^intmer ^ätte man

and) jonft lüotjl bort gejunbcn, jeltencr, gertiJB fe^^r feiten fo au§=

geiud^te (Scjelljd)aft. 3id) erinnere mid) nid)t, jemals in meinem

i^eBcn, meber bor= noc^ nadi'^er, einen meiner bamaligen 2;iid)=

unb Apausgcnofien gefetjen ju ^ben, unb bcnnod) fd)(ang fid) in

jenen gtüdlid)en Sagen ein fo jarteS, euge§ 33anb ber ©efelligfeit

um un§, loie iä) e§ imter 3-remben, bereu feiner ben anberu

fanute ober feine notieren 83ert)ältniffe ju miffen tDünfd)te, nie

für möglid) gehalten t)ätte.

' „Sir gleicf;t er, üJinrS, oom fünften §immet fteigenb

Unb bid^ mit Staijl unb ©rang umgürtet seigcnb."

(l)eutfcf) oon Si. Stretffug.)
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2)er ft^önc .^crBft bon 1822, mit feiner crfreulid^en 9lu§fici)t,

biefer .^erbft am Stfjein genoffen, mag aUcrbing§ ju biefcr rut)i=

gen ^eitcrfeit be§ ßemüB, ju biefenu'pingetien jebe§ einjelnen

für bie 6efelif(^aft Beigetragen ^aben, aber nic^t mit Unred)t

glanbe id) bicfc(Jrfd)einung einem fonberbaren, mirnad)t)er t)Dd)ft

mertiuürbigen '^Jlann ,^ufd)rciben ju muffen.

^d) tuar fc^on beinaf)e IV2 Sage in ben brei 9{cid)5£ronen

bor 5tnfer gelegen; t)ätte mid) nid)t ein ^veunb, ben id) feit Ian=

gen 2iat)rcn nid)t gefet)en t)atte, auf ben 25. ober 30. bcfteltt, id)

tnärc nic^t mct)r länger geblieben, benn bie fd)recflid)fte 2ange=

roeite |)einigte mid). S)ie ßefellfd)aft im -Oanfe mar anftänbig,

freunbUct) fogar, aber falt; man lie^ einanber an ber Seite Iie=

gen, icenig befümmert um ba§ 2Bol)l ober ba§ 2öef) be§ ^Jiad)=

bar§; tüie man einanber bie fc^önen gefd)morten(5if(^c, ben feinen

traten ober bie Salatiere barjubieten i)abc, mu^te jeber, „aber

"bü^i ßenie, id) meine ben ©eift", tuieS fid) nid)t gehörig an ber

2afel, nod) meniger nacf)l^er au§.

^ä) ]a^ einei Nachmittags au§ meinem genfter auf ben

freien ^4>Ia^ bor bem ^otcl t)erab unb bad)te nad) über meine

^ovberungcn an bie 53tenfd)en überhaupt unb an bie Ö)aftt)of=

menfd)en (tuorunter ic^ nid)t2Birt unb Äellner allein berftanb)

inebefonbcre; ba raffelte ein Üieifetnagen über ba§ Stcinpflafter

ber engen SeitenftraBc unb I)ielt gerabe unter meinem (^enfter.

2^er gefd)marfDolle 23au be§ 2Jßagen§ lic'^i auf eine elegante

.^errfc^aft fd)(ie^en; fonberbar mar e§ übrigen^, ba^ tceber auf

bem iBocf nod) l)inten im iiapriolett ein Wiener fa^, tüa§ boc^

eigentlich 3u ben öier ^^oftpferben , mit tüeld)en ber 5Ißagen be=

fpannt mar, notmenbig gepaßt ^ätte.

„5>ielleid)t ein franler .*perr, ben fic auö bem 2Jßagcn tragen

muffen", backte id) unb rid)tete bie 'iJorgnette genau auf bie

Apanb beg großen, ftattlic^euDberfellnerö, ber ben (5d)lag öffnete.

„Siutmerbafant?" rief eine tiefe, mol)(tönenbe93Mnnerftimme.

„<So biete @uer ©naben befehlen", mar bie Slnttoort be§ 6i=

ganten.

(?inc große, fi^lanfe (Seftalt fdilüpfte fd)neE au§ bem Söagen

unb trat in bie öatte.
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„Ttuniero 12 unb 13", rief bic gcbtcteube Stimme beSDöetM^

ner§, unb Scan unb ©eorge flogen im äöettlauf bieSrep^^e ^inan.

3^te 3Gßogentf)üre max offen gcöüeben, aber noi^ immer njotlte

fein jrtjeiter I)erauefteigen.

Ser CBcrfelXner ftanb bcrmunbert am Silagen, .^meimat f)atte

er Ijineingefetien unb immer babci mit beut Äopf gefdjüttelt.

„53ft, |)err GberfeEncr, auf ein UBort", rief id) t)inab, „tner

tüor benn —

"

„UBerbe glei(^ bie 6t)re ^aben", antraortete ber SefäEige

unb trat balh barauf in mein ^^immer.

„6ine fonberbareßrfdjeinung", fagte ic^ ju if)m; „ein fditoerer

äBagen mit öier '^ferben unb nur ein einzelner .^err, of)ne

alle S^ebienung."

„@egen alte 9iegel unb @rfal)rung", öerfic^erte jener, „gan^

fonberbar, ganj fonbcrbor; jebod) Der '4->oftillon öerfic^erte, e§ fei

ein @uter, benn er gab immer jtxiei 2t)aler fd)on feit ac^t Sta=

tioncn. äJietleic^t ein (Snglänber öon 5]}rofcffion , bie ^aben alle

etma§ ?lparte§!"

„äßiffen Sie ben 9kmen nid)t?" fragte ic^ neugieriger, aU
e§ fi(^ fd)icite.

„3Birb erft beim Souper auf bie Schiefertafel gefc^rieben",

ontiuortete jener; „t)aben ber .s^err Sottor fonft nod) etmas'?"

,3ct) mußte ,^u meinem ^erbru^ im '^lugcnbticfe nic^t§; er

ging unb lie^ mid) mit meinen .Wonjefturcn über ben (Jinfanien

im ac^tfi^igen äöagen allein.

9llö id) abenbg jur 2afel hinabging, fdilüpfte ber .Kellner an

mir Dorüber, eine ungel)eure Sd)iefertafel in ber 4öanb. Qx mürbe

mid) taum geiual)r, als er, in einer Apanb ein 2id)t, in ber anbern

bie Jafel, öor mic^ tjintrat, mir fDtd)e priifentierenb.

„b. 5tata§, ^^^artifulier", ftanb aufgefd)rieben. „.§at er uod)

feine SSebienung?" fragte ic^.

„^)iein", mar bie 5lntmort, ,,er '^at jmei 2o!)nlafaien an=

genommen, bic il}n aber meber auö= nod) anfleiben bürfen."

^^ll§ ic^ in ben Speifcfaal trat, l)atte ftd) bie (vJefellfc^aft fc^on

niebergelaffen, id^ eilte fttE an meinen Stul)t, gegenüber fa^

öerr ü. 'Jtata».
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.spatte biefer ^JJtanu jcf)on öort)er meine '•Jtcuäterbc erregt,

fo lourbe er mir jefet um fo intereffanter , bo id) if)n in ber

5M^e jat).

S)a§ Ö)eftd)t n^ar |ct)ön, aber bleid), .öaar, 3tuge unb ber öotte

5Bart öon glänjenbem ©d)ttiar3, bie toei^en 3ö^ne, öon ben fein=

gefpaltenen !;^i|»^en oft entl)üllt, tcetteiferten mit bem <Sd)nee ber

blenbenb meinen 2.'Bäfd)e. äßar er alt? tvax er jung? man tonnte

ci nid)t bcftimmen ; benn balb fd)ien fein G)efid)t mit feinem pu

fanten Is^äd^eln, bae gan,^ leife in bem ^llhinbn)infel anfängt unb

mie ein 2Bötf(^en um bie feingebogene 5iafe ,^u bem mutwilligen

?(uge ()inanf,3iel)t, früt) gereifte unb unter bem ©türm ber 2eiben=

fc^aften öerblül)te ^ugenb ju berraten; balb glaubte nmn einen

5ltann bon fd)on borgerüdtcn 3flt)ten öor fid) ju l)aben, ber burd)

eifrige^ ©tubium einer reid)en Xoilette ftc^ ju fonferüieren toei^.

fö§ gibt .^öbfe, @efid)ter, bie nur ju einer .ftör^jerform paffen

unb fonft ,^u feiner anbern. ^JJlan merfe mir ni(^t öor, ha^i e§

©innentäufd)ung feie, baB bae ?luge fid) fd)on ju fet)r an biefe

gorm, tt)ie fie bie 'Dtatur gegeben, gemö^nt i)ahc, al§ ba^ ee fid)

eine anbere ^Mfd)ung beuten fijnute. tiefer Äo)3f tonnte nie

auf einem unterfetiten, mot)lbcleibten ^örbcr fi{3en, er burfte nur

bie £rone einer l)ot)en, fd^lanten, .^artgcbautcn ©eftolt fein, ©o

mar cö auc^, unb bie gebanfenfd)neäe 23emegung ber Ü)efid^t§=

muefeln, tüie fie in leidjtem ©pott um ben 5Jlunb, im tiefen

(Jrnft um bie l)o^e ©tirne fpielcn, brücfte fid) aud) in bem St6x=

per burd) bie mürbige, aber beciueme i'paltung, burd) bie fd)nelle,

runbe, beinat)e 3ierlid)c '^etoegung ber '^Irme, überl)aupt in bem

leid)ten, tönigtic^en 'i'lnftanbe bes ^}Jlanne5 au§.

©0 mar §err bon ^Jiata§ , ber mir gegenüber an ber "^lbenb=

tafel faB- Sd) ^atte mä[)renb ber erften (^iänge 5}lu^e genug,

biefe 33emerfungen ju mad)en, ol)ne bem intercffanten 3Si§ = a=bi§

burd) neugieriges IHnftarren befc^merlic^ ju fallen. S)er neue

@aft fd)ien übrigen^ noi^ mel)rere ^Beobachtungen ju beranlaffen,

benn bon bem obern fönbe ber SLafel Waren biefen Slbenb bie

SSrilten mel)rerer Spanten in immertuäl^renber !:J3ert)egung, mid)

unb meine 9iad)barn l)atten fie über bem ^}Jtittageffen ^öd)ften§

mit bloßem 3luge gemuftert.
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Sag S)efiert tüurbe aufgetragen, ber2)ireftor ber öotäügÜdieu

jlaielmufif ging umt)er, feinen h:)of)lüerbienten So'^n ein5ufam=

mein, (h tarn an ben ^i^emben. S)iefer warf einen Jtjaler un=

ter bie fleine ^^tünjenfammlung unb ftüfterte bem überrafrf)ten

Sammler ehnag in'§ Gl)r. Wdt brei tiefen S3ü(flingen fd)ien

biefer ju bejafjen unb ju Derfprecf)en unb fc^ritt eilig ju feiner ila=

pelle jurücf. Sie ^nftmmente mürben aufö neue geftimmt.

Sd) mar gefpannt, luag jener mol)l gemäl)tt Ijaben tonnte;

ber S;ire!tor gab bag Sdä)m, unb gleid) in ben erften 2aften er=

tannte id) bie ^errlirf)e^4>olonäfe öon Ofineft)^ ber g-rembe lel)nte

fid) nad)täffig in feinen Shi^l jurüd, er fd)ien nur ber 5Jlufif ^u

gel)ören; aber balb bemerfte id), ha^ bae buntle Sluge unter ben

langen fd)mar3en äöimtiern raftlo» umt)erlief ,
— e§ mar offcn=

bar, er mufterte bie @cfid)ter ber 5lnmefenben unb ben ©inbrud,

ben bie '^errlid)e ':|}olonüfe auf fie mad)te.

äßaljrlic^! biefer 3ug fd)ien mir einen geübten 5Renf(^en=

fcnner ^u öerraten. 3^<i^" ^^öre ber <5d}[u^ unrid)tig, ben man

fid) üuö ber märmera ober tältern 2eilnal)me an bem 9teid) ber

löne auf bie größere ober geringere ßmpfanglic^feit be§ ©emütä

für ha^ Schöne unb ©bie 5iel)en mollte; ^eult ja bod) auc^ felbft

ber ipunb bei ben fanften 2önen ber ^(öte, ha^ ''Ji^inh bagegen

fpi^t bie £)l)ren bei bem mutigen Sdjmettern ber trompeten,

ftoljer l)ebt es ben 9iaden , unb fein Jritt ift fefter unb ftraffer.

Slber bennoc^ tonnte man nid)t§ Unterl)altenbereg fe^en al§

bie ®efid)ter ber Oerfd)iebenen ^4>erfDnen bei ben fd)önften ©teilen

beö ©tüdeö ; ic^ mad)te beui ^-remben mein Kompliment über bie

glüdlic^e 2i>at)l biefer ^Ftufif , unb fd^nell t)atte fid) ^mifcljen un§

ein ©efpräd) über bie 3Birfuug ber -Ftufif auf biefe ober jene

6t)ara!tere entfponnen.

S)ie übrigen @äfte Ratten fid) inbcffen üerlaufen, nur einige,

bie in ber 5er"ne auf unfer ©efpräd) gelaufd)t l)atten, rüdten nad)

unb nad) näl)er. -JJUtternad)t mar l}erangefümmcn, ol)ne ba^ id)

muBte, h)ie, benn ber grembe t)atte unä fo tief in alle S}erl)ältniff

e

• (Setneint ift auf jeben goU ber frütjere ©ei'anbte unb fpötere Senator *$o=

len^, a)lic^ael Ätcop^as Dginffi (17ti6— 1833), ber ftd) ats Äomponift befoni

bers buvd) feine ^»otonäfen nu53eic^nete.
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ber ^JJlenfd)cn , in alte it)re Steigungen unb triebe t)ineinlblidcn

laffen, bn^wir un§ ftiüe geftet)en mußten, nirgcnbg fotiefgebad^te,

fo üBerrafd)enbe ©d)Iüffc ge^fjört ober gelegen ju t)aben.

Sion biejem ^Jlbenb an ging un§ ein neue§ Seben in ben brei

9teid)§!ronen auj. (Se tcat, alö t^aht bie ?^reube felb[t itjren 6in=

jug bei un§ gel)alten unb feiere je^t i^re l^eiügften gefttage;

@ä[tc, bie fid) nie tjätten einfallen laffen, länger al§ eine ''Jiad)t

I)ier ju bleiben, fd)loffcn fid) an ben immer größer tüerbcnben

3irfel an unb üerga^cn , bafj fie unter ''JJienid)cn fid) bcfinbcn,

bie ber 3ufatt au§ atten SiÜeltgegeuben 3Uiammengcfd)neit t)atte.

Unb 9]ota5, biefes feltfame äßtfcn, tnar bie ©cele bcä Sanken.

(5r toar e§, ber fid), fübalb er fic^ nur erft mit feinen näd)ftcn

2;ifd)nad)barn befannt gcmad)t ^atte, (^um Maitre de plaisir

I)ergab. Gr beranftoltete gefte, 3lu5ftüge in bie l)crrli(i)e @egenb

unb ermarb fid^ ben innigen 2)anf eine§ feben. ^atte er aber

fc^on burd) bie ftnnreid)e 3lu§mal)l be§ 2}ergnügcn§ fid) aüe <!per=

3cn gemonncn, fo mar bicö nod) mel)r ber ^-all, mcnn er bie llon=

toerfation fül)rte.

^enes crgö^tid)e ''JJlärc^en üon bem .»pörndjcn beg Dbcron

fd)ien inö S!eben getreten ^u fein ; benn 3lata§ burfte nur bie Üip-

pm öffnen, fo fül)(tc jcber jucrft bie tieblid)ften Saiten fcineä

t^crjene angcfd)(agen, auf Ieid)ten i2d)mingen fd)ti)irrte bann baä

(S)efpräd) um bie lafet, mutmittiger mürben bie ©djer^e, tül^ner

bie^Blide ber SMnner, fd)alf^aftcr ba^Äii^ern ber Samen, unb

enblid) raufd)te bie 9tebe in fo feffeltofen Strömen, ba^ man nad)=

I)er menig met)r baöon tonnte, aU ba^ man fid) „götttid)" amü=

fiert Ijabt.

Unb bennoc^ mar ber tauberer, ber biefe l^uft t)eraufbc=

fd)ttior, meit entfernt, je in§ 9tot)e, (Gemeine tjinübcr^uf^jielen. @r

griff irgenb einen (^cgeuftanb, eine lageSneuigfcit auf, erjä^Ite

'Jtnetboten, fpicitc ha^ @cf|3räd) gcfd)idt mcitcr, mu^tc iebem

feine tieffte ßigentümtidifcit ju entloden unb crgö^tc burc^ feinen

lebhaften 2öi^, buri^ feine marme S)arfteü.ung , bie burd) alle

<Sd)atticrungen öon bem tiefftcn G)cfüf)l ber 2öel)mut bi§ '^inouf

an jene 9lu5brüd)e ber l'aune ftreifte, loelc^e in bem finntid)ften,

reiäenbften ^oftüm auf ber feinen ©renäe be§ 5lnftanbeä gauteln.
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SDlandimal fcf)ien e§ ätoar, e§ ntödite toeniger gefä()rliii) gc=

ttjefen fein, lücnn er bem .g)etHgcn, ba§ er antaftete, gerabcjuöotiii

gcfproii)en, ba§ 3ii'tß. ba§ er benagte, gerabeju^errifien^ättc;

jener jarte, ge^^eimnigöoKe Schleier, mit loeldiem er bie§ ober

jencä üert)üEte , reifte nur ^u bem lü[ternen Ü)ebanfen, tiefer ju

büden, unb baö ü|3pige Spiel ber ^4^t)Qntafie gewann in mancfjem

i^ü|jfd)en unfrer fd)önen Samen nur noc^ mc'^r 9vaum; aber

man tonnte i()m nic^t äürnen, nid)t lüiberfprec^en; feine glän5en=

ben (Sigenfdiaften riffen untoiberftetjtid) t)m, fie umf)üilten bie

Sjernunft mit fü^em 3<-iuber, unb feine füfinen |)l3|)ot§efen fd}ti=

cfien fid) alö äÖat)r^eit in baä unbelüac^te -fpcr^.

)i^—

S)cr fcf)aucrlicf)c ^Ibcnb.

©0 Iiatte ber geniale gi'embling mic^ unb nod) jtoölf bis fünf=

jc^n A^erren unb Siamen in einen toEen «Strubel ber g-reubc ge=

riffen. :Seina'^e alle toaren ol^ne ^lüid in biefem ^auö, unb bod)

raagte feiner, ben ©ebanten an bie 3l6reife fi(^ aud) nur entfernt

üoräuftelteu. ;3i" Gegenteil, tocnn mir morgen§ lange au§gefd)Ia=

fcn, mittagg lange getafelt, abenbS lange gefpielt unb nac^tg

lange getrunfen, gefc^ma^t unb gclad)t Ratten, f(^ien ber Räuber,

ber unö an biefeä i^auä banb , nur eine neue J^'ette um ben g-u^

gcfd)lungen ju I)aben.

3)od) es foEte anberö tnerben, bieEeid)t ^u unferem .^eil. iHn

bem fec^ften Sage unfereS ^'^cubenreidjeä, einem Sonntag, mar

unfer i^")err öon 5iata5 im ganzen ©aff^of nidjt ^u finben. Sie

^eEuer entfc^ulbigten it)n mit einer f(einen 3teif e ; er toerbe üor

Sonnenuntergang nid)t tommeu, aber 3um 2;^ee, 3ur'Jiac^ttafe(

unfehlbar ba fein.

2i3ir tüaren fct)on fo an ben llnentbct)rtid)en gemöl^nt, ba^

un§ biefe 5ia(^rid)t ganj betreten machte, es mar ims, als mür=

ben un§ bie %lüg,d äufammengebunben, unb uuin befe{)le un§ ju

fliegen.
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S)a§ ©ejpräcE) fam, toie natürlicf), auf ben Slbtücfenbcn uub

auf feine auffallenbe, glän.^enbe ©rf(^einung. SonberBar toax e§,

ba^ e§ mir mtf)t au§ bem ©inne fommen tüolltc, id) f)al[)c if)n,

nur unter einer anbcrn ©eftalt, fd)on frütjer einmal auf meinem

Js^eöensmegc begegnet; fo aBgefct)ma(it au(^ ber (Mebanfe Ujar, fo

unU)ibcrftef)Ucf) brängte er fid) mir immer tnieber auf. 9lu§ früt)e=

reu Sfl'fiven l)er erinnerte id) micf) nämlid) eine§ 53lanne§, ber in

feinem SScfcn, in feinem 33titf l)auptfäd)(id)
,
gro^e 3i^nli(i)feit

mit i!^m fiatte. ^encr inar ein frember l'lr^t, befud)te nur ^ie unb

ha meine 23aterftabt unb lebte bort immer öon "Olnfang fe^r ftill,

l)atte aber balb einen ^reis öon 5Inbetern um fid) öerfammelt.

Sie Erinnerung an jenen lUenfdjen mar mir übrigcn§ fatal,

benn man bel)autjtcte, baß, fo oft er un§ befud)t l)abe, immer ein

bebeutenbeg Unglürf erfolgt fei, aber bennod) tonnte id) ben ©e=

bauten nid)t lo§ merbeu , ^Jiata§ t)abe bie größte 2if)nlid)fcit mit

i^m
,
ja e§ fei eine unb biefelbe '^perfon.

^sd} crjätilte meinen 2:ifd)nad)barn ben unabläffig mid) ber=

folgenben (Gebauten uub bie unangenetjme 3)ergleic^ung einc§

mir fo graufent)aften 2öcfen§, mie ber g-rembe in meiner 33ater=

ftabt mar, mit unferm gi'cunbe, ber fo ganj meine 5i(^tung unb

I^iebe fid^ ermorben l)atte; aber nod) unglanblidjer ttingt e§

üiclleid)t, rcenn ic^ tierfid)ere, ba^ meine 9tad)barn ganj ben

nämlichen ©ebanfen l)atten; au(^ fie glaubten unter einer

gauä anbern ©eftalt unfern geiftreid^en ©cfellfd)after gcfel)en

ju l^aben.

,,(5ie fönnten einem ganj bange machen", fagte bie SSaronin

bon 2l)ingcn, bie nid)t meit üon mir fa^, „Sie moUen unfern gu=

ten 5lata§ am 6nbe jum emigen ^uben ober, @ott toet^, ju ma§

fonft nod) mad)en!"

©in f leiner ältlid)er Ajerr, ^srofeffor in x., ber feit einigen

2agen fid) and) an unfere @efellfd)aft angefc^toffen unb immer

ftill oergnügt, t)ic unb ha etma§ mciufelig, mitlebte, Ijatte toä!^=

renb unferer „üergleic^enben 2lnatomie", mie er e§ nannte, ftill

öor fid) '^ingeläc^elt unb mit funftfeitiger tSd)nelligfeit feine oöale

2)ofe 3U}ifd)en ben Ringern umgebretjt, ba^ fie mic ein 9iab an=

5ufel)en mar.
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„Sc^ tann mit nieincr 5öemer!ung nid)t mcljx länger Ijiiiter

bem 3?ergc Ijaltcii", bvad) er enblid) (o§, „tuenn ©ie erlauben,

©näbigfte, |o I^nlte icf) il}u nid)t gcrabe für ben etotgen Suben,

aber bod) für einen gan^ abfonbcrlidjen ^JJtenfdjen. ©olange er

zugegen tücir, Woiik inoljl t)ic unb ba ber föebanfe in mir auf=

btiljen, ,ben f)aft bn fd)on gcfef)en, too tuar eö boc^?' aber lüie

burd) 3tiiiöer froc^en biefe (Erinnerungen jurüd, n^enn er mid)

mit bem fdiluarjen umfjerfpriugenben ^Jlnge erfaßte."

„60 inor e§ mir gcrabe aud), mir auct), mir aud)", riefen

tuir alte ücrtüunbert.

„|)m! I}e, Ijm!" ladete ber ^rofeffor. „^e|t fällt e§ mir aber

öon hm ^^lugen toie ©c^uppen, ba^ e§ niemaub ift alg ber, ben

iä) fd)on öor ^tüölf Salären in (Stuttgart gefet)en ^abe."

„2öie, ©ie t)ab^n iljn gefetjen unb in tuetc^en ä)crt)ältniffen?"

fragte grau öonSI^ingen eifrig unb errötete balb über ben attju

großen (Eifer, ben fie öerraten ^atte.

5i)er ^^^rofeffor na'^m eine 5|}rife, tlop\k ben ^abot au§ unb

begann: „@§ mögen nun ungefö^^r 3n)ötf ^a^xc fein, al§ ii^

toegen einc§ ^ßro^effeä einige ^Jconate inStuttgart jubrac^te. ^c^

Wof)nte in einem ber erften (^altf)öfe unb fpeifte aud) bort gc=

n)ö^ntid) in großer ©efellfdjaft an ber SBirtötafel. Einmal fam
i(^ nad) einigen Silagen , in n)cld)en id) ba§ ^intmer t)atte t)üten

muffen, äum erftenmal mieber ju 3:ifc^. ^JJtan f^rad) fet)r eifrig

über einen gchjiffen ^^xxn 33arigt)i, ber feit einiger 3cit bie Wd=
tagSgöfte burd) feinen teb'^aften äßi^, burd) feine (5)en)anbtt)eit

in alten ©^jrac^en entjürfe; in feinem ßob toaren aEe einftim=

mig, nur über feinen (E^arafter tüor man nid)t rec^t einig, benn

bie einen nmd)ten tt)n jum Diplomaten, bie anbern ju einem

©prad)meifter, bie britten jn einem ^ol)en 3]erbannten, toieber

anbere ju einem ©pion. Sie Stjüre ging auf, man toar ftill, bei=

na'^e berlegen, ben Streit fo laut gefütjrt jn t)aben; id) merfte,

ba^ ber ^^'fbroc^cne fid) eingefunben :^abe, unb fa^
—

"

„^un, id) bitte Sie! bcnfelben, ber unä" - „benfelben, ber

un§ feit einigen Sagen fo trefflid) unterhält. S)ie§ todre übrigen^

gerabe nid)tä Übernatürlid)e§, aber I)ören ©ie Leiter: ^mei Sage

fc^on t)atte un§ §err 25arigl)i, fo nannte fid) ber i^rembe, burd)

§auff. II. 13
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feine geiftreic^e Unter'^altung bie 2;aiel getoür^t, al§ un§ einmal

ber Söirt bc§ ©aft^ofS nnterh-ad): ,^Xlkine^ei;ren', fagte ber i^öf=

Iid)e, ,6ereitcn ©ic fic^ auf eine föftUdie Unterhaltung, bie ^i)nm

morgen jn teil tncrben n)irb, öor; ber .iperr Oberjuftijrat §afcn=

treuer jog :^eute au§, nnb jteljt morgen ein.'

„äBir fragten, iras bies äu bebentcn tiaBe, nnb ein alter

graner .'panptmann, ber fct)on feit öielen 3iat)ren ben oberften

%'ia^ in biefem ®aftf)ofe Bet)au)3tete, teilte un§ ben ©c^nmnf mit:

,@erabe bem ©pcifefaal gegenüber ino^nt ein alter ^nnggefelle

einfani in einem großen oben ."panS; er ift Cbcrjnftij^rat außer

Sienft, lebt öon einer anftänbigen ^4>enfion unb foE überbie§ ein

enormes S}ermögen befi^cn.

,„S)erfeIbe ift aber ein fompletter 9tarr unb lt)at gon^ eigene

©ctüotjnljciten, tüie 5. ^., ba^ er ficf) felbft oft gro^e ®efcUfd)aft

gibt, trobei e§ immer ftott t)erget)t. 6r Idf^t jtüölf ^ouöert§ au§

bem äBirt5t)au5 fommen, feine Söeine t)at er im Heller, unb einer

ober ber anbere unfrer 3Jkrfeur§ ^at bie @t)re jn fcrbieren.

^33can benft t)ieUeid)t, er \)at allerlei l^nngrige ober burftige ^}Jlen=

fd)en bei fic^ '? ^iJit nid^ten! alte, gelbe Stammbud}blätter, auf

jebem ein großes i^reuj, liegen auf ben ©tüljlen, bem alten Äauj

ift aber fo tüofji, aU toenn er unter ben luftigften ^ameraben

Ujäre; er fpric^t unb lad)t mit it)ncn, unb baS S)ing foli fo greu=

lid) anjujcljcn fein, ba^ man immer bie neuen i'lellner baju

braud)t, benn mer einmal bei einem foldjen 'Boupn loar, gel)t

nid)t me^r in bo§ öbe ."paus.

,„a)orgeftern lüar Ujieber ein ©ouper, unb unfer neuer ^yran^

boii fd)n'Drt ^immel unb 6rbe, i^n bringe feine ©cele mel^r l)in=

über. 5Den anbern Zao, nadj bem @aftmal)l fommt bann bie

jn^eite Sonberbarfeitbe« Oberjnftijrate. @r fö^rt morgen§ frü^

au§ ber Stabt unb feiert erft ben anbern ^Jlorgen 5urüd, nid)t

aber in fein ^au§, ba§ um biefe ^dt feft Derriegelt unb öer=

fd)loffen ift, fonbern ^ierl)er ins SBirte^aus.

,„£a t^ut er bann ganj fremb gegen ßeute, ineldie er ba§

ganje Sat)r täglid) fiet)t, fpeift ju ^l^Uttag unb fteUt fid) nad)^er

an ein ^yenfter unb betrad)tet fein ."öauS gegenüber öon oben

big unten.
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,„9Bem ge'^ött ba§ öau^ ha brüBen? fragt er bann ben Sötrt.

,„^flicf)tmäBtg Bü(it firf) biefer jebe§mal unb antwortet : 3}em

^errn Dberjui'tijrat i^afentreffer, ©ro. @y,^eUen3 aufjutoarten/"

„3l6er .g)err '^srofeffor, luie ^dngt benn ^^r toller -^afcntrejfer

mit unferem 'Dlataö ,^ufaininen?" fragte ic^.

„Seücöen ©ie ftc^ bocf) ,511 geöutben, -öerr S)o!tot", anttDor=

tetc jener, „e§ h)irb S^nen gteic^ tüte ein Si(i)t aufgef)en. S)er

.^afentreffer Befd)aut alfo ba§ öau§ unb erfäf)rt, ba^ e§ bem

-g)afentreifer gehöre. ,3(d)! berfel6c, ber in Tübingen 5U meiner

3eit ftubierte?' fragt er bann, rei^t ba§ t^enfter auf, ftrecft ben

gepubertcn ^opf ^inau§ unb fc^reit ^^a—a— afentreffer — ^a-
a— afentreffer.

,,9catürlic^ antmortet uiemanb, er aber fagt bann, ,ber IHtte

toürbe e§ mir nie öergeffen, luenn ic^ nicf)t bei i§m einfe^rte',

nimmt öut unb ©tod, fcC)Iie^t fein eigenem |)au§ auf, unb fo ge^t

e§ nacf) mie bor.

„3Bir alle", fu"§r ber ^Profeffor in feiner ©rjö'^Iuug fort, „tca=

reu fe'^r erftaunt über biefe fonberbare (frfct)einung unb freuten

un§ fönigticf) auf ben morgenben (Spa^. ^^cxx iBarigtji aber

na'^m uuä ba§ SJerfpredjen ab, i^n nid)t üerraten ju toolten, in=

bem er einen föftüct)en ©cfjerj mit bem Cberjufti.^rat öor^abe.

„i5rüt)er aU gemöf)nü(^ tierfammelten totr unä an ber2Birtä=

tafet unb belagerten bic 'genfter. eine alte baufällige G^aife

tourbe bon jtoei alten Äteppcrn bie ©tra^e f)erangef(^tebpt, fie

t)ielt bor bem äöirts^aug; ba§ ift ber .g)afentreffer, ber ^afen=

treffer, tönte e§ bon aller 9Jtunb, unb eine ganj befonbere (}rö^=

li(^fcit bemädjtigte ficE) unfer, atg mir baä ^Jliinnlein jierlid) ge=

:pubert, mit einem ftal)lgraucn 'Jiöcftetn anget^an, ein mäd)tige§

5[)leerro^r in ber <§anb, augfteigen fül)en. Gin ©d^manj bon

tuenigfteng jel^n Kellnern fdjlo^ fic£) itjm an; fo getaugte er in§

©peife^immer.

„^]Jtan fc^ritt fogleid) jur 2;afe(; ic^ t)abc feiten fo biet ge=

Iacf)t alö bamatg, benn mit ber größten Älaltblütigfeit betjauptete

ber 5Ute, gerabentoegeä au§ Gaffel 5U fommen unb bor fect)§

S^ageu in ^yranffurt im ©cfimanen redjt gut logiert ju !^aben.

©ctjou bor bem Scffert mu^te ^ai-igt)i berfd)lbunbcn fein, benn
13^
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üU ber Dbaiiiftijrat aufftanb unb fii^ awi) bic übrigen ©ä[te

ertüartungeüotl crtjolnnt, inar er jürgenb§ mel^r ju |ct)en.

„S)er DBerjuftijrat [teilte ftd) an§ i^en[ter, tpir alle folgten

feinem 33eifpiele nnb Iieobacljteten i[)n. Sae .^au§ gegenüber

icf)ien übe nnb nnbetnoTjnt; anf ber 2:()ürid)niellc fpro^te 6ra§,

bie Satonfien Icarcn gefdjlofjen
,

jUiifdien einigen fdjienen fid)

SJögel eingebaut jn 'Ejaben.

,„6in t)übfi$c5 ^^•)an§ ba bvüben', begann ber 31Ite gu beut

Söirt, ber immer in ber brittcn Stellung l^inter itim ftanb. ,5i>em

gehört e§?' — ,S:em Dberjnftijrat i2)aientrcffer, 6ner ©j^ellenj

aufjutoarten/

,„6i, ba§ i[t iuoljt ber nämlid)e, ber mit mir ftubiert 'i)atV

rief er an§; ,ber iinirbe mir e§ nie Dcrjei^en, luenn id) i^m ni^t

meine ^Inmcfcntjeit fnnbtljätc' Gr ri^ ha§i genfter auf, ,<§afen=

treffer — .^afcntreffcr', fcfiric er mit!^eiferer Stimme l)inau§. —
Slber tüer befdjreibt unfern ©d)reden, al§ gegenüber in beut oben

^^an^, ba§ mir mol)! berfd)loffen nnb berriegclt nni^ten, ein 5en=

fterlaben langfam fid) öffnete, ein gcnfter ttjat fid) auf, unb I)er=

auQ fd)aute ber Dberjuftijrat ."pafentreffer im ji^enen ©d)lafrod

imb ber meinen 53tütje, unter lüeld)er menige graue ^öcfd)en

l)crt)orquüllen; fo, gerabe fo :pflegte er fic^ jn ^^aufe ju tragen.

SBi§ auf ba§ tlcinfte gälWjen bc§ bleid)en (yefid)tc§ tüax ber

gegenüber ber nämlid)e tuie ber, ber bei un§ ftanb. Slber (5nt=

fe^cn ergriff un§, al§ ber im Sc^lafrorf mit berfelben t)eiferen

Stimme über bie Strafe l)erüberrief : ,3Ba§ mill man, tüem ruft

man? :^e!'

,„Sinb Sie ber ^err Oberjuftijrat |)afentreffer?' rief ber auf

unfercr Seite, bleich mie ber Zoh, mit sitternber Stimme, inbem

er fid) bebeub am ^enfter l)ielt.

„,®er bin id)', freifi^te jener unb nidte freuublicf) grinfenb

mit bem Äopfe; ,ftel^t etma§ jn 33efcl)I'?'

„,3c^ bin er ja aud)', rief ber auf unferer Seite tt)el)mütig,

,tDie ift benn bieg möglid)?'

,„Sie ir-ren fid), Söertefter', fd)rie jener lt)erüber, ,Sie finb ber

S)rei3cf)nte; fommen Sie nur ein mcnig l)erüber in meine 3?e=

't)oufung, ba^ id) St)nen ben ^aVö umbret)e; e§ tl)ut nid)t mel).'
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,„^ettnex, <Biod unb §utl' rief ber Dfierjuftiärat , matt biä

jum iob, unb bie ©timme jc^lid) i§m in üngtic^en Xöneu au§

ber t)o^(en SSruft Ijerauf. ,3n meinem .*pau§ ift ber ©atan nnb

Witt meine ©eele; — üerönügten 5(benb, meine ^errn', fe^te er

t)in,in, inbem er fic^ mit einem frennblid)en ^Bütfüng ju nn§

tuanbte nnb bann ben Saal t)erlie^.

,„Söü§ tnar ba§ ?' fragtentnir nn§, ,finb tnir attema!)njinnig?'

„3^er im ©d^Iafrocf fd)ante noc^ immer gan,^ rnt)ig jnm tyen=

ftcr ^inan§, tod^renb nnfcr guteS alte§ ^Uirrc^en in [teifen ©d)rit=

ten über bie ©tra^e ftieg. ?(n ber .^an§tf)ilre jog er einen großen

(5d)lülielBnnb an§ ber S^afc^e, riegelte — ber im ©djlafrod fal)

it)m ganj gleidigültig ju — riegelte bie |d)tt)ere, !narrenbe .^au§=

tl)üre anf nnb trat ein.

„Setit 30g [id) and) ber anbere bom ^^enfter jurüd, man ]di),

tüie er bem unfrigen an bie 3innnert^üre entgegenging.

„Unfer äöirt, bie jelin Lettner maren aUe Bleid) tion 6nt=

fe^en nnb gitterten : ,^Jkine Ferren', jagte jener, ,@ott jei bem

annen ^ofentrefjer gnäbig, benn einer bon Reiben mar ber ün'b=

l)aftige/ — Söir lad)ten ben äöirt an§ nnb mottten nn§ jel£)[t

Bereben, ba^ e§ ein ©djer^ üon 33arigl)i fei, aber ber äÖirt t)er=

fid)erte, e§ ^abe niemanb in ha^ ^an8 gel)en tonnen, an^er mit

ben überaus fünftlic^en ®d)lüffeln be§ 9?at§, Sarig'^i fei 3el)n

^Jlinnten, el)e ba§ örä^lic^e gefc^e^en, nod) an ber Xafel gefeffen,

toie l)ätte er benn in fo fnr^er 3eit bie tänfd)enbe 5Jiaäfe anjiel)en

fönnen, boranSgefe^t and), er ^ätte fii^ ba§ frembe .^au§ ^u öff=

nen gemußt. SDie beibcn feien aber einanber fo grenlic^ ä^nlid)

getuefen, ba^ er, ein jmanäigjätjriger 9tad)bar, ben ed)ten ni(^t

t)ätte nnterfd)eiben tonnen. ,5l6er nm@ottc§mitten, meine^errn,

'^ören ©ie nid)t ba§ grä^lic^e ®efd)rei ba brüben?'

„Sßir fprangen an§ ^^nfter, fd)rcdüd)e tranerüotte ©timmen

tönten au§ bem oben .*paufe herüber, einigemal mar c§ un§, aU

fe'^en mir nnfern alten Dberjuftijrat, üerfolgt non feinem @ben=

bilb im ©d)lafrod, am O^enfter öorbeijagen. ^^lö^lid) aber mar

aUe§ ftitt.

„9iMr fallen einanber an; ber 93et)cr,^tefte mad)te ben 35or=

fc^tag l)tnüberjnge!)en; atte ftimmtcn i'ibevein. Wan jog über
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bie ©tra^e, bie gro^e .g)au§gIo(!e an be§ 9IIten ^au§ tönte brei=

mal, aBcr e§ Wdütc fi(^ nicnianb ^öxm laffen: ba fing nn§ an

3n grauen ; irir fdjicEten nad) ber ^^-^olijei nnb beni ©djlofjer, man
bract) bie %t)nxz auf , ber gan5e ©trom ber 9leugicrigcn 30g bie

Breite, ftitle treppe t)inauf, alle Stl^iiren marcn bcrfdjlofjen; eine

ging enblid) auf, in einem |)rad}töollen Sinuuer lag ber Dl)er=

jufti^rat im jerriffenen ftaljlfarBigen Üiijdlein, bie äierli^e i^-rifur

fd)redftid) lierjauft, tot, ertüürgt auf bcm ©ofa.

„3}on 23arigl)i l)at man ineber in Stuttgart nodj fonft ir=

geubluo jemaU eine ©pur gefetjen."

HrÜtfü ^flpitd.

3)cr fci}aiicvboüe 9lbcnb. (i5orl|cljuii(i.)

S)er ^profeifor Ijatte feine (5r5ät)lnng geenbet, tüir fa^en eine

gute Sßeile ftiü. unb nad)bcn!enb. S)a§ lange ©djtueigen tüarb

mir enblid) |}einlid), id) luoltte ba§ ©efpräd) tuieber anfad)en,

aber auf eine anberc 2?aljn Bringen, al§ mir ein ^err Bon mitt=

leren ^al)ren in reidjer ^agbuniform, tuenn id) uidit irre ein

OBerforftmeifter au§ beut ^Jiaffauifdjen
,
jnöorfam.

„6§ ift luoljl jebcnt Bon un§ |d)Dn Begegnet, ba^ er un3ät)lige

SJlole für einen anbern geljalten luurbe, ober aud) S'vewi'e fü^^

ganj 33e!annte aurebete, unb fonberBar ift e§, id) t)aBe biefe Sße=

merfung oft in meinem SeBen Beftdtigt gefunbcn, ba^ bie 33er=

ft)ed)§lung tnenigcr Bei jenen Blatten, alltiiglic^eu, nid)t§fageu=

ben ®efid)tern alg Bei anffallenbeu, cigentlid) intereffanten Bor=

fommt."

äßir htoUteu i'^m feine Se'^auptung al§ gauj uutoa^rfdiein»

lic^ Bermerfen, aBer er Berief fid) auf bie mirftid^ intereffaute @r=

fc^cinung unfereg 9iata§; „jeber Bon un§ geftel)t", fagte er, „ba§

er bem @eban!en 9iaum gegeben, unfern j^reunb, nur unter an=

berer ©eftalt, l)ier ober bort gefel)en ju l)aBen, unb bocl) finb feine

fd)arfen formen, fein geBietenbcr Solid, fein gertinncnbeö ßäd^eln

gauä baju gemad)t, auf etoig fic^ tn§ @ebäd)tni§ jn ^jrägen."
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„<5te mögen fo untedjt nic^t l^dbm", entgegnete ^^laff^of, ein

pren§i]ti)ev 4^au|3tmann, ber anf bie ©träfe be§ '^(rrefteS {)tn id)on

äiüei 2;age 6ei un§ gejaubert t)atte, nacf) .^oBIenj in feine @arni=

fon jnrürf.yife^rcn, „(Sie mögen re(^t ^aBen; ic^ erinnere mid)

einer ©teile au§ ben launigen 531cmoiren be§ italienifc^en trafen

@03,^iS bie gan3 für 3t)re 33e(}anptung fprid)t: ,3ebcrnmnn', fagt

er, ,l)üt ben TOic^ete b'?(gata gefannt itnb toei^, ba^ er einen i^u^

üeiner unb loenigfteng um jluei bider toar al§ id), unb nn(^ fonft

nid)t bie geringfte 5lt)nUc^feit in J?Ieibung unb ^^t)i)fiognomie mit

mir get)aBt I^at.

,„^^rber lange ^a'^re l^atte iä) alle Sage benSSerbru^, bon

©ängern, Siinjern, ©eigern unb 2id)t|)ul5ern al§ §err ^3]ti(^e(e

b'l'lgata angercbct 3U fein unb lange lliagcn üBer fc^led)te 58e=

ja^lung, ^^orberungen u. f.
tu. anl^ören ju muffen ©etten gin=

gen fic üfierjcugt Don mir Jneg, ba^ id) nid)t 53lid)ete b"3(gata fei

,„6inft l)efud)te id) in 25erona eine S)ame; ba§ Kammer»

mobilen melbet mii^ an, ipcrr ?lgato. ^d) trat l)inein unb

tüarb al§ ^JJUi^ele b'5(gata begrüß unb untcrt)atten, id) ging meg

unb begegnete einem ^Ir^t, ben id) tt)ol)l fannte; guten ^^Ibenb,

§err 3lgata, ttiar fein G)ru§, inbem er borüberging, ^d) glaubte

am 6nbe beinal)e felbft, ic^ fei ber ^^Jlic^ele b"^lgata."'

^ä) tonnte bem guten .^pmiptmann S^anf, ha'^ er un§ au§ ben

öngftigenben ^Vt)autafien, loeld^e bie 6r5nt)(ung be§ ^4>i-"ofcfforS in

ung aufgeregt l)atte, ertöfte. S)a§ ©efpräd) flo^ rul)iger fort, man
ftritt fid) um baö 3}orred)t ganzer ''Jiationcn, einen intercffantcn

@efi(^terfd)nitt ju l)aben, über ben (Sinflu^ be§ @eifte§ auf bie

@)efid)t§3üge überl^aupt unb auf ba§ Stuge ingbefonbcre , man
!om enbüd) auf 2abater" unb ilonforten; ^^Jlaterien, bie id) l)un=

bertnmt befprod)en, mochte id) nic^t mel)r miebertäuen, id) 30g

mid) in ein Senfter jurüd. 3?alb folgte mir ber !:|>rofeffor bat)in

nad), um gleid) mir bie ®efid)ter ber ©treitenben 5U bctrad)ten.

> Gai-lo, ©raf (Soyi (1720-18ü6), itot. auftfpielbidjtcr, ift ber ajerfoffcr

be§ von Sdiiller iibcriegteii totücteä „Suranbot". Seine i)!cmoircn erfd)ieuen

1797 in 3 SBbn. unter bem Jitel: „Memoiio iuu ili della vita di Carlo Gozzi."
^ 30^. Äafpar iiarater (1741—1801), befannt burd; feine vt)i)|"iognomi=

fc^en Stubien, beren JK'fnltate er befonbcr» in foinent SQJerte „'^äfjyfioijnomifc^e

fjragmente" (1775-^78) uieberteate.
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„2Bctd) ein tetd)t[innigc§ 23ol!", feufjte er, „id) ^abc fie je^t

foelben getuarnt iinb bic ^"'öllc il)ncn ixd)t l^ei^ gemad)t, jn jic

tüagten in feine ©de mct)r jn feigen, au§ ö"urd)t, ber £eibt)aitige

mi3d)te borauö {)ert)orguden, unb jetjt (ad)cn fieh^tcberunbrna^cn

tolle Stieid)e, al§ ob ber 3.^ei-jud)cr nid)t immer nnd}erfd)Ud)e?"

^d) mufjte Iad)en über bie ^^(mt'smiene, bie fid) ber '4>vofcffor

gab; „nod) nie tjabc id) bas fdjöne Xaknt eineä ä)eiperpvebiger§

an ^ijnen bemertt", fogtc id), „aber Sie je^en mid) in (v^r[tannen

bnrc^ SO^-e fü^nen ^ingritfe anf bie bijfe 3}}elt unb auf ben '^lr=

gen ielbft. ilMlben Sie fid) benn Jinrf (id) ein, biejer I)arin(oje ^]ta=

ta§ . .

."

„.^armtoö nennen ©ie \i)nV' unterbrod) mid) ber ^^U-ofeffor,

l^eftig meine SSruft anfaffenb, „l)armIo§? §oben ©ie benn nid)t

bemerft", flü[terte er leifer, „ba^ aEe§ bei biejem feinen ....

i^errn bered)neter ^4>tan ift. D, ic^ fenne meine ßeutc!"

„©ie fe^en mid) in ©rftaunen, tuie meinen Sic benn?"

„.^aben ©ie nic^t bemertt", ful)r er eifrig fort, „ba^ ber ge=

bitbete S^cn Dberforftmcifter bort mit Scib unb ©eele fein ift,

tüeil er it)m fünf 5{äd)te I)inburd) aUe§ ©elb abjagte unb ben

9ht§gcbcutelten geftern na<i)t füni3et)nl)unbert 5Dutaten geti)in=

neu licp 6r nennt ben abgefeinten Spieler einen ^JJlann öon

ben nobelften Sentiment§ unb fd)luiirt auf Gt)re, er muffe über

bie .^iilfte mieber an ben g-reiuben Verlieren, fonft t)abe er feine

9tu^e. — Apaben Sie ferner nic^t beuterft, loie er bcnC!onomic=

rat geförnt tiaf?"

„3^ 'i)abt tvolil gefet)en", antwortete \ä), „ba^ ber Cfonomie=

rat, fonft fo moro§ unb mifant£)rop, jeljt ein menig aufgetüad)t

ift, aber id) i)abt e§ bem allgemeinen Einfluß ber ©efelifcfiaft äu=

gefd)rieben."

„33et)üte. 6r läuft fd)on feit stüanjig 3^at)ren in ben @efeE=

fdiaften um'^er unb tnadjt boct) nid)t auf; auf bem 2ßeg ift er,

ein 33ruber Süberlid) ju merbcn; ber ßjel reift !rant im Sanbe

umtier, bef)auptet einen großen 2J3urm imSeib ju t)abenunbmad)t

allen Seuten bae Seben fauer mit feinen erorbitanten 5Be^auptuu=

gen, imb je^t? je^t I)at it)n biefer aßunbcrmann erti)ifd)t, gibt il)m

ein ^ülüerlein unb rät i()m, nid)t lüie ein anberer Dernünftigcr
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3Ir3t, £iät unb ^JM^igfiit, fonbern er foE feine ^itgenb, wie er

bie fünfi^ig 3al}re be§ alten 3Burm§ nennt, genießen, biet SÖein

trtnfen ?c. , unb baö et cetera unb ben äöcin benü^t er feit öier

S^agen ärger al§ ber bertorne <Boi)n."

„Unb barüBer fönnen Sie fict) ärgern, .^^err ^rofeffor? 5Der

5J{ann ift fid) unb beut 2e6cn trieber gcfct)enft
—

"

„^JUc^t babon fpred)e id)", entgegnete ber Eifrige, „ber alte

(Sünber fünnte nteinetiocgen t}eute nod) abfatjren, fonbern ba^

er fid) bem näd)ften beften 6t)arlatan anbertraut unb fic^ alfo

ruinieren niu^, id) t)dbt iljn bor ac^t ^atjren in ber ßur ge!)abt,

luib e§ befferte fid) fd)on jufctjenbä."

S)er (Sifer bc§ guten ^^rofeffor§ mar mir nun einigenna^en

er!(ärlid), ber liebe 33rotncib f(^aute nid)t unbeutlicf) t)erau§.

„Unb unfere S^amen?" fu^r er fort, „bie finb nun rein toU.

Miä) bauert nur ber arme Slrübenau, ic^ fenne i^n ^timr ni(^t,

aber übermorgen foE er t)ier anfümmen, unb luie finbet er bie

gnäbige g-rau? ipat man je gcljört, ba^ eine junge, gebilbete ^rau

in ben erften ^aljren einer glüdtid)en (S'tje fid) in ein fotc^eä ^cr=

IjättniS.mit einem ganj frcmben 5Jtenfd)en einlädt unb ^loar

innert)alb fünf S^agen!"

„äöie, bie f(^öne, bleiche Q^ran bortl" rief id) au§.

„£ie nämlid)e bteidje", antmortete er, „bor bier 2;agen tüar

fie noc^ ft^ön rot, n^ie eine 3tmtifo[ie, ba begegnet il^r ber ^n=

tereffante auf ber ©tra^e, fragt, niot)in fie get)e, l^ört faum, ba^

fie roiige fin laufen moHe (benn fotdje 2oiIettcnget)eimniffe auä=

5UpIaubern, ^ei^t bon ton), fo bittet unb fielet er, fie foUe bod)

!ein 9tot auflegen
,

fie ^ahe ein fo intereffante§ je ne sais quois,

ba§ äu einem blaffen 2;aint biel Beffer fte^e. 2ßa§ t!)ut fie? lt)a^r=

l^aftig, fie ge^t in ben nädjften ©alanterielaben unb fud)t IneiBe

©(^minfe; id) mar gerabc bort, um ein ^^feifenro^r ju erfte^en,

ba t)öre id) fie mit i^rer fü^en Stimme ben raut)I)ärigen 33ären

bon einem iiJabenbiener fragen, ob man ba§,äÖei^ nid)t noc^ etma§

,ät^erifd)er' l^abe? ^ol mid) ber St ! f)at man je fo mag

getjört?"

3d) bebauerte ben ^^rofeffor aufrid)ttg, benn menn id) nid)t

irrte, fo fnd)te er bon IHnfang bie '^lufinerffamfeit ber fd)önen
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%xaü auf bcn jc^on ettüa§ öerf(i)offcnen ,,®nbonb feiner gete]^r=

ten ©eele" ju sieben. S;a^ c§ abtv mit TiaiaQ nnb ber 2;nibenau

nid)t ganj rid)tig mar, fal) ic^ fetbft; öon ber <Scf)minfgefcl)icf)te,

bie jenen fo fe^r erbofte, h)UBtc ici) jlüar nid)t§, aber tüer fici) auf

bie (Jpgcfe ber fingen berftanb, I)atte feinen ineitern Kommentar

nötig, um bie gcgenfeitige "^Innätjerung barau§ ?^n erläutern.

Scr '4>rDfeiiür t)atte, in tiefe 6)cbanfiMi berfunfen, eine 3eit=

laug gefci)tinegen; er erijob jeljt fein ^^(uge burct) bie drille an

bie Serfe beö 3i"^"ier§, wo allerlei Gugeicin in @ip§ aufgetragen

maren; ,,Zimmer', feuf^te er, „unb bie 2:t)ingen I^at er aui^;

©ie glauben nid)t, Uielcf)er Dieij in biefem einig tjeitern ^tuge, in

biefen Örübc^en auf ben blütjeuben äöaugen, in beut Sdjuietj

itjrer 3ä^)"C; ^^ biefen frifctjen, jum ÄuB geöffneten !c!i)))3en, in

biefen ir)cid)en-)lrmen, in biefen runben, boUcui^ürmen ber fd)n:)el=

Icnben — "

,,Aperr^H'Dfeffor!" rief id), erfd^roden über feine (Jjftafe, nnb

fc^üttcUe il;n am IHnu in« Öeben jurüd. „©ie geraten au^er

fid), äßertefter, belieben Sie nic^t eine ^X^rife ©paniol?"

„Gr i)üt fie aud)", fut)r er jä^uefnirfdjeub fort, „f)aben ©ie

nid)t beuierft, mit n)eld)er C'^aft fic öorljin nad) feinen 3}er'^ätt=

niffen fragte? 2iUe fie rot tnarb? 3ung, fd)ön, tüol)l!^abenb,

2Bitiüe, — fie t)at altes, um eine angenet)me 5|sartie ju madjen;

geiftreid)e ^JKinner bon 9hif in ber Utterarifcf)en äÖelt buhlen um
i^reßunft, fie tnirft fie an einen — Sanbftreid)er'^in; aä), Inenn

Sie müßten, befter Softor, mae mir neutid) ber Dberfellner, aber

mit ber größten SDiöfretion , bafj mon it)n borgeftern nac^tä au§

i^rem ^immer . . .
."

„2Jd) bitte, berfc^onen ©ie mi(^", fiel id) ein, „geftel^en ©ie

mir lieber, ob ber SÖunbermenfcf) ©ie felbft no(^ nid)t unter ben

Pantoffel gebrad)t ^at."

„Sag ift es eben", anttt^ortete ber 5*efragte bcrlegcn läd)elnb,

„ba§ ift e§, mag mir Kummer mad)t. ©ie miffen, id) lefe über

6l)cmie; er brad)te einmal ba§ ©ef^jräc^ barauf unb entmidelte

fo tiefe ^enntniffe, bedtefo neue unb fü^nc i^been auf, ba§ mir

ber Äo^f fdjteinbelte; id) möchte if)m um ben ^ale falten unb

imi feine ^-^efte unb ^Zoti^eii bitten, e» ^kt)t mid) mit unn)iber=
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[te^Iirf)er ©eifterfvait in feine 5lä^e, unb boc^ fönnte iä) i§ni mit

grcuben föift beibringen."

Söie fomijd) mar bie 2But biefe§ 5)knne§, er 6oUte bte ^^anft

unb fu'^r bamit ()in unb ^er, feine grünen 53ri[leng(äfer fun!e(=

ten tük .ßaljenaugcu, fein fur^eö, fcfthjarjeS .^aar fd)ien fii^ in bie

.^ö^^e äu rid)ten.

^ä) furf^tc tf)n 3U befänftigen; ic^ ftettte iijm öor, ba§ er ja

nid)t ärger (oö.^iel^en fönnte, menn ber O^rembe ber SIeufel felbft

toäre; ober er liefj niici^ nid)t jum 2Borte fornmen.

„6r ift e§, ber ©atan felbft logiert l^ier in ben brci 9teict)§=

fronen", rief er, „um unfere «Seelen 3U angetn. 3a, bu bift ein

guter 5ifd)er unb l^aft eine feine ^3tafe, aber ein r ^^^rofeffor,

tüie ic^, ber fogar in bemogogifd)en Unterfud)ungen bieSunte

gleid) gerod)en unb eigene beölucgcn I}iet)er nad^ ^^kinj gereift

ift, ein foldjer l^at noi^ eine feinere als bu."

@tn Reiferes ßac^en, ba§ gerobe l^inter meinem StüdEen ju ent=

ftc'^en fc^ien, jog meine '?{ufmer£fantfeit auf fid); id) manbtemid)

um unb glaubte, ^latas ^ötjuifc^ burd) bie Sdjciben ^ereingrin=

fen ju feigen. 3d^ ergriff ben ^iprofeffor am 5(rm, um i^m bie fon=

berbare ßrfc^einung ju jeigen, benn ba§ ^w^'ner lag einen ©tod

t)od); biefer aber l^atte lueber haQ 2ad)en gehört, nod) tonnte er

meine Grfdjeinung fe^en; benn als er ftdj uumianbte, fat) nur

bie bleii^e ©d)eibe be^j ^Jlonbes burd) bie genfter bort, loo id)

tiox^ui ba§ greulich öerjerrte ©efidjt be§ gc()eimni§öoUen örentb=

üngg ju fet)en geglaubt Ijatte.

6f)e id) nod) red)t mit mir einig mar, ob ba§, ma§ id) ge=

feben, 33etrug ber ©inne, ^^lu§geburt einer aufgeregten ^4-^l)antafic

ober äöir!lid)feit mor, marb bie 2:t)üre aufgeriffen, unb .sperr üon

9tata§ trat ftoljen (Scl)ritte§ in ba§ 3intiner. 531it fonberbarent

£ä(^eln umfj er bie @efetlfd)aft, al§ miffe er gans gut, mag üon

il)m gefprod)en morben fei, unb id) glaubte jubcmerfen, ba^ feiner

ber 5lnmefeuben feinen forfd)enben 33Iicf auszufallen öermod)te.

5J{it ber il)m fo eigenen 2eic^tigfeit l^attc er ber Xrübenau

gegenüber, neben ber grnu öon 2;t)ingen, ^^Uaij genommen unb

bie Seitung ber ÄonOerfation an ficb geriffen. 5Daö böfe (Memiffen

lie^ ben ^n'ofeffor nid)t an ben Jifd^ fitjen, mid) felbft feffeltc ba»
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S3ertartgen, biejen 9}lenf($en einmal ou§ ber ^evne ju Beofiac^ten,

an ntcincni '|Ualj im ^enfter. 5Da bemcrüen lüir benn ba§ ''Jlugen=

jpiel jiDiidjen g-rau ö. Sxübenau unb bem getoanbteften ber 2iel6=

lf)aber, ber, tnbcm er ber 2;üd)ter bcö £fonomicrat§ fo biet S}er=

Binbiic^e» 311 fogen tint^te, ha'\i fic einmal über ba§ anbcre l)i§

unter bie breiten 33rü^ler Spiljen it)rer ä^ufenfraufe errötete, ba§

feingefovmte (}iif)ii)en ber 5-rau öou S^^ingeu auf feinem b(anf=

gelüidjfteu ©tiefet tanjen lie^.

„Srei '»Xllücfen auf einen ©cfilag, ba§ ^ei^e ic^ bod^ — mei=

ner Seel', alter (s-t)re mert", brummte ber jornglütjenbe ^H'ofeffor,

bem jeljt and) feine teljte Üteffouree, bie öfonomifd^e ©d)öne, fo

toas man fagt, bor bem 5Jhinb n^eggefi^nap^jt loerben follte. 5!)Ut

tönenben (Sd)ritten ging er an ben Xifd), na^m fii^ einen ©tut)!

unb fe^te fic^, breit Vüie eine 5Jkuer, neben feine ©d)öne. S)0(^

biefe f^icn nur Df^ren für ^JJata§ ju I;aben, benn [ie antmortete

auf feine i})Xag,Q, ob fie fic^ tPol)l befinbe, „übermorgen", unb al§

er öoU ('ih-am bie IHnmerfung tjintüarf, fie fd^eine fetjr jerftreut,

meinte fie „1 ^l 30 Hr. bie (Jüc".

^d) fat) jeljt einem unangeneljmen 3(uftritt entgegen. Ser

^iprofeffor, ber nid)t baran bad)te, ba§ er burd) ein ©onett ober

Slriolett^ alteS micber gutmachen, ja burc^ ein ^4-^aar ottave rime^

fid) fogar bei ber 3;rübenau mieber infinuieren fi3nnte, tt)tber=

]pxad-) jeljt gerabe^u jeber 23el)auptung, bie 9tata§ öorbrac^te;

unb ac^! nid)t ^u feinem S3ürteil; benn biefer, in ber S)iale!ti!

bem guten Hat|ebermann bei meitem überlegen, füljrte t^n fo

auf§ 6i§ , ba^ bie leirfite ®ede feiner Sogif ju reiben unb er in

ein (kt)ao§ bon SBibcrfprüi^en ^inab^uftürjen bro^te.

6ine lieblid) buftenbe 33otDle ^^>unfct) unterbrad) einige 3eit

ben ©treit ber ^S"nge, gab aber bafür 3lnla§ ju befto feinbfelige=

reu SSliden jn}ifd)en ^^rau bon Srübenau unb ^yi-'au bon 3:^in=

gen. Siefe l)atte, i'^rer fdiönen, runben 3lrme fid) bemüht, ben

gemaltigen filbemen Öi)ffel ergriffen, um beim ©ingie^en bie

gan^e ©rajie i^rer Haltung jn enttüidctn; jene aber frebenjte

1 Sriolett (fratiä-), ®ebic§t von 8—12 Seilen, welche nur sroei Steinte [ja&en.

ä Ottave rime, Stanjen, acJ)t5eiligc§ Sergmog, befjeii 1., .3., 5., ferner 2.,

4., 6. foioie 7. u. 8. S^iU je ntiteinanber gereimt finb.



einreitmig . 205

bie gefüllten 33ect)cr mit fotct)cr 3(nmut, mit fo lieBeboIIen 33licfen,

ba^ ba§ 23e[trebeu
,

fiel) gegenfeitig fuüiet aUi möa^liä) 3lbbrud)

3U tl)un, iintierfcnn&ar luar.

5U§ übn ber fet)r ftarfe ^^unfcl) bie leifen ©djauex be§ .^erbft=

aBenb§ bcrbräugt ^attc, al§ er anfing, bie äöüngen nnfever S)a=

mcn iyofjn jn färben unb au§ ben klugen ber ''JJUinner ^n teui^=

tcn, ba fdjten c§ mir mit einem 5JlnI, al§ fei man, id) Uici^ nid)t

toie, au§ ben ©renken be§ ^^(nftanbS t)erau§gctreten ; allerlei

bumme @eban!en fliegen in mir auf unb nieber, ba§ (Sefpräd)

fc^nurrte unb fumntte iine ein ^Jlül^lrab, man lad)te unb jaut^.^te

unb ttm^te nid)t über lt)a§'^ man fieberte unb nedte fic^, unb ber

Cberforftmcifter Brachte fogar ein ^^sfänberfpiel mit JTüffen in

S}orf(^lag. pöpd) l^örte id) jeneS Ijeifere 2ad)en n)teber, ba§

id) bor^in bor bem genfter ju l)ören glaubte; mirtlic^, e§ toax

5^ata§, ber bem ^rofeffor äul)Drte, unb tro^ bem ßifer unb (Srnft,

mit iDelc^em biefer atte§ borbrad)te, alle l'lugenblide in fein l)ei=

fere§ ®eläd)ter auebrac^.

„5iic^t Uja'^r, meine .^erren unb S)amen", fd)rie ber ^^^unfc^

au§ bem ^^rofeffor ^erau§, „©ie l)aben borl)iu felbft bemerft, ba^

unfer bere^rter i^reunb bort jebem bon ^fjuen, nur in anberer

©eftalt, fc^on begegnet ift'? ©ie ft^loeigen? ^ft bag and) Ütaifon,

einen fo im ©anb fi^en ^u laffen? .g)err Gberforftmeifter! grau

bon Illingen
,
gnäbige (5"i*ciu! fagen <5ic felbft; nainentlid) ©ie,

^err ®o!tor!"

äßir befanben un§ buri^ bie ^nbiöfretion be§ ''^rofefforä in

großer S}erlegenl)eit; „id) erinnere mid)", gab id) jur 9lntn)ort,

al§ alle§ fdjb^ieg
,
„bon intereffanten ®efid)tern unb il)ren 33er=

h)e(^§lungen gefprod)en ju l)aben, unb toenn id) nid)t irre, mürbe

auc^ .^er-r bon 3tata§ aufgefüt)rt."

S)er SSenannte berbeugte fic^ unb meinte, e§ fei gar ju biel

6l)re, il)n unter bie intereffanten ju 3äl)len; aber ber ^4>vofeffor

berbarb lüieber alle§.

„3öa§ ba! id) net)me lein 33latt bor ben 5Jhtnb!" fagtc er;

„id) bet)ou))tete, ba^ mir gan^ un^eimlic^ in 2)ero ^Jiä^e fei, unb

er3äl)lte. Wie ©ie in Stuttgart ben armen Jpafentreffer ertüürgt

t)aben'? toiffen ©ie noc^, gnäbiger -Sperr?"
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S)tefci- aber ftanb auf, tief mit fcfirillcnbcm ©därfiter im 3im=

mer um^cr, unb plötjlid) glaubte id) ben unglücfbringcnbeii Tof=

tor meiner 9}aterftübt Dor mir ju f)aBen; e§ luar nid)t mcfir 910=

ta§, e§ lüar ein älterer, unt)eimlid)er lltenfd).

„S)a I)at man'§ ja bent(id)", rief ber '4-'rüfeffor, „bort läuft

er aU 3?arig^i nmtjcr."

„55arig^i?" entgegnete ^rau üon 2rü6enau, „Bleiben ©ie

bod) mit 3()rem 3?arig()i jn ^'pciufe, c§ ift ja unfer lieber ^riöat=

felretär C'^ruber, ber ba '^ereingetommen ift."

„3c^ möd)tc bod) um 2}er5eil)ung bitten, gnäbigc S^rau",

unterbrad) fie ber Dberforftmeifter, „e§ ift ber ©|)ieter ^Jtatetti,

mit bcm ict) in SJÖic^baben leisten Sommer affociicrt mar."

„>öa\ .söa! toie man fid) bod) täufcf)en fann", fprad) ^xan

t)on J()ingcn, ben '^luf= unb lHbget)cubcn burd) bie :perlmutterne

:^riHe bejdjauenb, „e^^ ift ja niemanb anber^ aU ber ^apeUmci=

fter ©d)ma(5, ber mir bie ©uitarrc beibringt."

„Söarum nic{)t gar", brummte ber alte Cfonomierat, „eg ift

ber luftige iTommiffär, ber mir bie gute 5i3rotUeferung an ba§

(Spital in 3)— n ocrfd)affte."

„9lc^! '^^apa", fid)crte fein 3:öc^terlein, „jener trar ja fc^toarj,

unb biefer ift btonb! .kennen «Sie benn ben jungen Sanbmirt nid)t

me^r, ber fid) bei un§ in§ ^^^raftifc^c einfetteten looUte?"

„.^o( mic^ ber ^ucfud unb alle SBetter", fcl)rie ber preuBif(^e

•Hauptmann
,
„ba§ ift ber t)erflud)te Sabenprin^ unb (Jtlenreiter,

ber mir mein !!iord)en lt)egfifd)te! lUuf ^4^ifto(en forbere ic^ ben

§unb, gleid) morgen, gleid) je^t." 6r fprang auf unb mollte

auf ben immer ru'^ig 5luf= unb 'Jlbgel)enben loSftürjen; ber ^xo^

feffor aber padte i^n am '^hin: „^Bleiben ©ie loeg, SBertefter!"

fd)rie er, „id) l)ab'§ gefunben, ic^ l)ab'§ gefunben, leiert feinen

i)kmen um, e§ ift ber (Satan!"

Sa§ SöJanuftript.

(So öiel at§ id) l)ier niebergefc^rieben f:)ühi, lebt bon biefem

5lbenb nod) in meiner Grinneruug; boc^ foftete eö geraume ^eit.
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6i§ id) mitf) auf aKe^ triebet Befinnen fomite; tc^ muB in einem

langen, tiefen ©d)(af gelüefen fein, benn aU icf) ern^ac^te, ftanb

^ean öor mir unb fragte, inbem er bie ©arbine für bie '!)Jlorgen=

fonne öffnete, 06 je^t ber Kaffee gefällig fei?

@§ tt)ar eüf U^r; n)o toar beim bie ^eit jtuifdjen geftern unb

l^eute tjingcgangen? 5}teine erfte i^xao,c mar, mie ic^ benn ju 23ctt

gelommen fei.

S;er Hettner [taunte mic^ an unb meinte mit fonberBarem

Säckeln , ba§ muffe ic^ beffer miffen al§ er.

„91^! id) erinnere mid)", fagte id) (eid)t^in, um meine Un=

toiffen^eit ju berbergen, „nadj ber 5l6enbtafe( . . .
."

„9}er3eit)en ber .§err ^^oftor", unterbrach mid) ber öefc^mä^ige

;

„<5ie ^aben nii^t foupiert; Sie maren ja ade ju 2f)ce unb -4>unfc^

auf '^x. 15."

„9ti(^tig, auf 5ir. 15 tooUte ic^ fagen; ift ber .§err ^profeffor

fd)on auf?"

„SBiffen Sie benn ni(^t, ba^ fic fd)on abgereift finb?" fragte

ber Kellner.

„Ä^ein äßort!" öerfid^erte ic^ ftaunenb.

„(Sr lä^t fic^ 3tf)nen no(^ biehnat empfe'^Ien, unb ©ie möc^=

ten bod) in X. bei i^m einfprec^eu; and) lii^t er Sie bitten, fei=

ner unb be§ geftrigen 5lbenb§ red)t oft ju gebenfen, er ^abt e§ la

gleich gefagt."

„9t^a, ic^ meiß fc^on", fagte id), benn mit einem ^al fiel mir

ein 2;ei( be§ geftern (Srtebten ein; „mann ift er benn abgereift?"

,,©(eid) in ber 5rü§e", antmortete jener, „noc^ üor beut €!o=

nomierat unb beut iperrn Dberforftmeifter."

„21>ie? fo finb aud) biefc meggercift?"

„(äi ja!" rief ber ftauncnbe .'ji:eltner, „fo miffen Sie anä) ba§

nid)t? aud) nid)t, ba§ 3"r<iu öon 2t)ingen unb bie gnäbige grau

tjon 2:rübenau —

"

„Sie finb auc^ nic^t met)r t)ier?"

„^aum üor einer falben Stunbe finb bie gnäbige grau meg=

gefat)ren", üerfid)erte jener, ^d) rieb mir bie ',?(ugen, um ju fef)en,

ob id^ nid)t träume, aber e§ mar unb blieb fo; ^can ftanb nac^

tüie tior an meinem ^Bette unb l)ie[t ba§ iTaffeebrett in ber Apanb.
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„llnb ^err öon 5lata§?" fragte ic^ Üeinlaut.

„3ft nod) f)icr; ad) ba§ i[t ein gulbeiicr C^err, uienn ber nid)t

getucfcn luäre, luir luärcn Ijeiite luid^t in bie größte ä)erlegenl)eit

gefomiiien."

„äiJiefo?"

„'Ohiii Bei ber [yatalttät mit bcr f^^vau Don Siiibeuau; tner

l^ättc aber and) bnii gnäbigcu A*-)ciTn jiigetraut, bafj er fo gut jur

Slber ju laljcii öerftänbe?"

„3ur mcriaiien? .^err öon 5lata§?"

„3c^ fe^e, ber i^crr S^üftor [iiib fc^r früljjeitig ju 35ette ge=

gangen nnb tpben eine rnl)igere ^Jiadjt gehabt alSlinr"; ^ean

belel)rte niid) in leichtfertigem Xon: „60 modjte fanm eilf Ul)r

getoefen fein, bie ®efd)i(i)te mit bcr ^^^olijei Inar fd)on Doröei —

"

„2Ba§ für eine ('»)efd)i(^te mit ber ^4>Dli,^ei?"

„9Jun, ^Jlr. 15 ift üorn t)erans, nnb tneit, mit ^4>ermi^ ju fa=

gen, bort ein ganj t)öllifd)er löärm mar, fo fam bie 3Junbc inä

<^au§ unb moUtc abbieten; ^err öon yiata§ aber, ber ein gnter

^öefannter be§ .^errn ^4>Dliäeilicutenont§ fein nmfj, beru{)igtc fie,

bafs fie micber mcitergingen. SUfo gteid) nad)t)cr fam baö ^Tam=

meiuuibdjen ber {yrau öon ^^rübcnau ljcrabgcftür,5t, iljre gnäbigc

i5-ran molle fterbcn. <3ie tonnen fid) benfen, tuic nnangenetjm fo

etma-3 in einem öaftljof nad)t§ ätuifc^en eilf unb jmolf U|r ift.

9Bir mie ber Söinb t)inauf, auf ber 2;re|}pe begegnet un§ t^eiT

öon '•Jtataö, fragt, tüa§ ba§ 3tennen unb l^aufen ,^u bcbeuten t)abe,

l^ört fanm, töo es feljlt, fo läuft er in fein ^nnmer, tjolt fein ßtui,

unb ctjc fünf ^JJUnuten öerge^en, l^at er ber gndbigen i^i'QU am
?lrm mit ber Sanjette eine ^^(ber geöffnet, ba^ ha^ '43lut in einem

S3ogen auffprang; fie fd)(ug bie ^^ugen micber auf, unb e§ mar

tf)r balb tüo^I, bod) öcrfpracf) ^err öon^3kta§, bei iljr ,^n toadjen."

„föi! mag ©ie fagen, S^ai^!" i-'ief ict) boE 3]ermuuberung.

„3ia, tüarten ©ie nur! faum ift eine ©tunbe öorbei, fo ging

ber 2:an3 öon neuem Io§; auf 'Dir. 18 läutete e§, ba^ mir mein=

ten, e§ brenne brüben in Raffet; be§ ^errn ££onomierat§ 9?o=

falie t)atte if)re I)iftrionifd)cn ^Infätte bcfommen; ber 3Ute mod)te

ein Ö)la§ über Surft t)aben, benn er f|jrad) öom Teufel, ber it)n

unb fein Äinb I)olen tüotte; toir tonnten nichts anbereS, al§ mie=
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ber unfere 3ufliict)t 3" ^errn oon ^3kta§ ju net)men; er {)atte

Derjt)ro(^en , bei grau öon Srübenau mit bcm Äammermäb(i)en

ju lrad)en; aber lieber @ott! gejc^lafen muß er ^aben toie ein

2)ad)§, bcnn mir poc^teu bret=, öicrnml, bi§ er un§ 3(ntmort gab,

unb bie Äammerfa^e mar nun gar nic^t ,^u ermcrfen."

„5luu, unb ließ er ber jc^önen atojalie jur 3lber'?"

„^ein, er f)at tt)r, mie mir ßie§d)en jagte, ©enfteig .^tnei §anb
breit aufö ^erj gelegt, barauf foE e§ fid) balb gegeben 'Eiaben."

„firmer 5^^roiefior !" backte i(^, „bein [)übfcf)e« 9{ö6cf)en mit

it)ren fed)3e^ ^ä^rdien, unb biefer 3iata§ in traulii^er Stille

ber '>ilaä)t, ein 5^flafter auf ba§ |}oct)enbe ^erj pa^|3enb."

„S!er §err Sjßapa =€fonomierat mar tool^l iel)r angegriffen

burcf) bie Sefc^ictite?" fragte ic^, um über bie ©ad)e in§ !lare

ju fommen.

„@§ f(^ien nic^t, benn er ftf)lief fcl)on, e^e nod) Sie§ct)en mit

bem §irf(i)l)orngeift au§ ber 5t|jot^efc juiiicifam. 9lber e§ läu=

tet im ämeiten ©loci, unb ba§ gilt mir." @r |prad)§ unb flog

pfeilfd)nell babon.

©0 toar alfo mit einem 9}tale bie luftige (Sefellfi^aft 5er=

ftoBen; unb bod) mu^te it^ iiii^t, mie bie§ alle§ fo ^lö^ticl) tom=

men fonnte, ^ä) entfann mid) smar, hü% geftern bei bcm 5ßunfd)

etma§ ©onberbareg üorgefallen mar; mag e§ aber gemefen fein

mod)te , fonnte ic^ mii^ nic^t erinnern.

©ollte 9kta§ mir '^luffd^lu^ geben tonnen? S;o(^, menn iä)

red)t nad)fann, mit 5iata§ mar etmaS oorgefaUen; ber ^^rofeffor

fd)mantte in meiner Erinnerung uml)er — am beften beud)te mir,

5U ^tata§ ju ge^en unb il)n um bie Urfad)e beö fd)netlen 3tuf=

brud)§ äu befragen.

^d) marf mi(^ in bieÄ?leiber, unb el)e ic^ nod) ganj mit ber fur=

jen 2;oilette fertig mar, brad)te mir ein Sol^nlafai folgenbeg killet:

„(5m. Sßo^lgeboren mürben mid) unenbiid) berbinben,

menn ©ie bor meiner 3tbreife bon Ijier, bie auf bcn ^}JUttag

feftgefe^t ift, mid) nod^ einmal befud)en moEten.

ö. Siatag."

9ieugierig folgte id) biefem 9tuf unb traf ben g^eunb reife=

fertig 3tbifd)en koffern unb Ääftdien flehen, (fr fam mir mit fei=

$auff. II. 14
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ner gcinmnenben 5veunbli(f)feit entgegen , bo(^ genierte mid) ein

unüerfennbarer ^ug öon ^^ronie, ber t)eutc um feinen ''Himib

ipielte, unb ben iä) jonft nie an it)m bemerft l)atte.

6r iaäjk mid) au§, bafe id) mid) bor benSamen al§ fd)ti)ad)en

Sprinter auegcmieien unb einen ^^aarbcutel mir umgejc^nalit t)aöe,

er^äl^lte mir, bafi ic^ jelig entid)lafen jei, unb fragte mit einem

lauernben iölid, toaS iä) nod) üon geftern nad)t teiffe.

^ä) teilte if)m meine öerttjorrenen ©rinnenmgen mit, er be=

tad)te fic I)erälid) unb nannte fie 3Iu§geburten einer Iranten

^-Pl)antafie.

S)ie^breiie ber günjen^efeUid^aft gab er einer großen ^erbft=

fcierlid)feit id)ulb, meld)e in 2Bormä gef)alten toerbe; fie feien

alle, fogar ber morofcCfonomierat, bürt^in gereift; if)nfelbftaber

rufen feine Öefd)äfte ben 9tf|ein l^iuab.

S)ie 3ufällc ber 21rübcuau unb ber fd)i3nen 9tofalie ma^ er

bem ftarfen ^unfd) bei unb freute fic^, burd) £iebt)aberei gerabe

fo öiele mebi5inifd)e .Reuntniffc ju befi^eu, um bei foldjen fleinen

Unfällen {)elfen ,^u fönnen.

äüir t)örtcn ben äÖageu öürfal^ren, ber ÜeUner nu^tbete bie§

unb brad)te üüu bem banfbaren ^otcl eine ^^tafc^e beg ätteften

9{^einmciu§ 9tata§ ^atte fie öerbient, benn mat)rli(^ nur er l)atte

un§ fo lange Ijier gefeffelt.

„©ic finb Sd)riftftclier, lieber S)oftor'^" fragte er mid), tDät)=

renb tnir ben narfotifd) buftenbcn 3rbfd)ieb§trun! auSfc^lürften.

„2Ber piniäjt nid}t tjeutjutage etma^ in bie ßitteratur?" ant=

mortete id) it)m; „ic^ t)abe mi(^ friil)er at§ S)id)ter öerfudit, aber

id) fal) balb genug ein, ba§ id) nid)t für bie llnfterblid)!eit finge,

^d) griff bat)er einige 2önc tiefer unb übcrfe^te uufterblid)e2öer!e

frembcr ^Jiationen fürs liebe beutfd)e ^4-^ublifum."

(Sx belobte meine befd)eibeue 3iefignation, toie er e§ nannte,

unb fragte mid), ob id) mid) entf(^lie^en fönntc, bie 5]temoiren

eine§ bcrül)mten ^33tanneö, bie bi§ jetjt nur im 'Banuffript öor=

^anben feien, ju überfe^en. „35orau§gefel^t, ba^ <Sie bed)iffrieren

fönnen, ift e§ eine leidste '^Irbeit für ©ie, ba id) ^^nen ben ©d)lüf=

fei ba,yt geben mürbe unb bog ^Jiauuffript im .!pod)beutfcf)en ah=

gefaxt ift."
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^ä) jeigte iiüd), mc natüiiid), fe^r öeretttDtttig ba^u, Dei^iff--

ricren tierftanb id) frü'^er unb !§offte e§ mit loenig Übung öott=

fommeu 311 lernen. (Sr id)(o^ ein |d)öne§ ^dftc^cn bon rotem

©affian auf unb üben-eic^tc mir ein öielfad) 5uiammengebunbe=

ne§ 5Jtanu]fri^t. S)ie ^eic^en frod)en mir bor bem 3(uge um^er

mie ^tmeifeu in it)rcn aufge[törten <^üge(d)en, aber er gab mir

ben (Sd)(üiie{ feiner @e^eimfd)rift, unb bie 5lrbeit festen mir noc^

einmal fo leid)t.

2Bir umarmten un§ unb jagten un§ lebetnot)!; unter föar=

mem S)an! für feine @üte, bie er nod) ^ule^t für mid) gehabt,

für bie fd)önen 2agc, bie er un§ bereitet !^abe, begleitete id) if)n

an benSßagen; bie äBagentt)üre fc^Io§ fic^, ber i^oftiUün ^ieb

auf feine öier OJoffe, fie ^ogen an, unb bie intereffante @rfd)einung

flog üon Rinnen; aber au§ bem Innern be§ 2i3agen§ glaubte i<i}

jenes l)eifere liac^en ^u bernel^men , ba§ ic^ öon geftem ^er unter

ben 33rud)ftürfcn meiner ßrinnerung beluatjrte.

%U id) bie %xeppe f)inanftieg, ^änbigte mir ber Obertetlner

einen 3?rief ein. S)er 5]Srofeffor babe it)m folc^en ju meinen eige=

neu -Ipänben ju übergeben befot)Ien; ic^ ri^ i^n auf —
„SJere^rter , $ffiertgefd)ä^ter

!

„3c^ bin im SSegriff , mein Uo^ ju befteigen unb aus biefer

^001)16 be§ brüHenben!!;iötr)en ju entftiet)en. ;3d) fage,3t)nen fd)rift=

lid) lebetDot)!, lueit Sie au§ ber tobö[)nüd)en 33etäubung, bie 8ie

l)ärter aU un§ alle befallen ^at, nic^t ju tueden finb. 2)a^ unfer

fröt)Iid)e§ ^ufammenleben fo fi^auerlid) enbigen mufete! ^JUc^t

mal)r, lieber gtoeifler, je^t ^aben ©ie e§ ja flar, ba^ biefer 'Oiataö

nid)t§ anberee a(§ ber Ieibt)aftige Satan loar!

,,(&x fd)aut mir t)ieUeid)t in biefem ^^(ugenblid über bie £d)ul=

ter unb lieft, mag id) fage, aber beunod) ft^loeigc id) nid)t. S)en

armen Cfonomierat unb fein 5löd)terlein , bie blaffe Jrübenau,

meine fd)öne 2;f)ingen, ben .ipauptmann unb hm Gberforftmeifter

^at er in feinem ''}te^. @ott gebe, ba^ er Sie nidjt and) geföbcrt

t)at. ^}Jtid) bat er ^alb uub l)alb, beun ic^ Ijabe aUju tief ein=

gebiffen in feine mit d)emifd)eu Sbeen bef^idte ^^Ingel. ^ä) rei^e

mid) loö unb mad^e, baB id) fortfomme.

„^^Ibieu 23efter! ^JJtoutag ben 7. Dttober, früt) 6 l\i)\:"

14^
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^e^t fe^rten lueine ©rinneningen in ©(^aren pixüd. 3a, e§

tüar bet Teufel, bcr fein ©^iel mit un§ gefpielt l^atte; c§ tüar ber

Teufel, bcni e§ geftern S^jq^ gemacht I)atte, un§ ju ängftigen ; <S

nniBten be§ 2cuid§ ^^lemoircn fein, bie id) in bex .'panb l)ieU.

SBcr ftanb mir aber bafür, baß biefe Sd)riftpgc mir nid)t

burd) bie klugen in§ ^irn l)inauffrod)en unb mic^ mal)nfinnig

ntadjtcn ; nnb fonnte id) mi($ nid)t gcrabe baburd) , ba^ id) ben

2^cd)iffreur nnb £;cfü)3i[ten hc^ ©atans mad)te, unLiclun^t in feine

Seibeigenfd)aft t)ineinfd)rei'6en'?

3c^ l^adte bie ipanbfd)rift in meinen Äoffer unb reifte bem

^^rofeffor nad), um ii)n umütat 5U fragen. 9tber in2Borm§traf id)

feine ©pur öon irgenb einem ber luftigen ©efcttfdjaft in ben brei

5Reid)§fronen. (intmeber l^at fie ber©otan einget)oIt unb in feinem

a(^tfi^igen äöageu in fein emige§9tei{^ gel)aubert\ oberl^atte er

mid) in ben^Ipril gefd)idt. S)a§ lottere fc!^icnmirn)a()rfd)einlid)er.

^n 3öorm§ aber traf iä) einen frommen Ü)eiftlid)en , ber an

ber 2)om!ird)e angeftcUt trar. 3d) trug il)m meinen ^aE bor

unb ert)ielt ben $Befd)cib , ic^ foEe fo öiele 9Jleffen barüber lefen

laffen, al§ ba§ 9)lanufflipt 33ogen entl)alte. S)er 9{at fd)ien mir

nidit übet, ^ä) reifte in meine 4")eimat unb fc^idtc am näc^ften

©onniag ben erften ©atau§=SBügen in bie Äird)e. Probatum est

;

am 93iontag fing id) an, ju bed)iffricren, unb l)abe uod) nid}t ha^

geriugfte ©puft)afte meber an bem ^^apier uod) an mir bcmerft.

S3on meinen ©enoffen in 5Jtainä l)abe id) inbeffen menig met)r

ge'^ört. S)er ^^rofcffor fät)rt fort, burc^ feine ©ntbedungen in ber

ät)emic ju gtänjeu, unb id) fürd)te, er ift auf bem 3Bege, bem ©a=

tan ©e'^ör ju geben, bcr il)n ju einem JBeräeliug^madjen IniE.

S)er -Hauptmann foE fid) erfd)offen f)aben, grau bon jl^ingen

aber, bie fd)öne SBitme, t)at nad) einer Slnjeigc im Hamburger

Äorref:|)onbenten bor nii^t gar langer 3eit toieber geheiratet.

1 Räubern, b. ^. in einem aJJietroagen fal^ren; ^at urfpriinglic^ bie S3ebeiitung

oon „lüttcln".
a 3d1^. 3a f. ^reil^err uon S3eräeliu§ (1779—1848), berüfimter fd^iueb.

G^emiler. Sein ^auptnerbienft liegt in ber 3lu§l)ilbiing ber atomttjeorie unb in ber

erforf(f)ung bes v^ufammenlionäeS ber ©lettriäität mit ben c^cmift^en Vorgängen.



I.

3)ie iStttbien be§ Satan
auf

ber berühmten UniDerfität . . .en.

„^Betrogene Setrüger! Sure Singe ftnb aUe breinic^t

ecfjt; ber ec^te 3Ung oermuttirf) ging oertoren."

Seffing, „SJotfian", irr< 7.

ßinlettenbe Semcrtungen.

•tte 9Bett fci)rei6t ober lieft in biefer !^dt ^Itmoixm; in ben

©atonS ber großen unb {(einen ^iefibenjen, in ben 9tefiout=

cen unb ^ajinoS ber 53littelftäbte, in ben SaBagien unb Kneipen

ber üeinen ||)ri(i)t man bon 5;)lemoiren , urteilt na(^ 93temoiren

unb erääf)lt nad) 5Jlemoiren, ja e§ !önnte fc^einen, e§ fei feit jlüölf

^a'^ren niii)t§ 53ierftt)ürbigeg met)r auf ber grbe al§ it)re ^^Jk=

moiren. 5)Mnner unb g^'Quen ergreifen bie ^eber, um ben '']}len=

frf)en fcfiriftlid) barjut^un, ba^ aud) fie in einer mertn)ürbigen

3eit gelebt, ba§ au(±) fie firf) einft in einer ©onncnnä^e betoegt

^aBen, bie i^rer fonft öielleic^t gel)aIttofen ^^^erfon einen ^limbuS

öon 33ebeutfam!eit tierliet)cn.

©etrönte ."päupter, nid)t aufrieben, fii^ au§ i§rer frühem

©ranbejja, tno fie, mie in ber ^BilberBiBel, mit ber ^rone auf bem

.'pauljt ju Seite gingen, ert)oBen ju ^aBen ; nict)t jufrieben bamit,

ba^ fie auf ^urierreifen (Europa öon einem @nbe Bi§ jum anbern

burrf)ftiegen, um firf) gegenfeitig öon i^rer i5-i"eunbfd)aft ^u öer=

fidjern
,
f(^reiBen Memoiren für it)re Sötfer, er,^ät)ten i^nen i^re

SdiirffaKe, i^rc 9ieifen. S!ie 5Jlittt)ett ift jur 9iac^melt gemacfit
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toorbcn, man t)at i§r einen neuen 9}ia§itab, tüornai^ fie bic^anb=

hingen rirf)te, in bie .f)änbc gegeben; e§ finb bie ^Dlentoiren.

©ro^e ©cncralc, beriif)mtc ^Jlarfdjällc, ttjcit entfernt, bai

öeifpiel jene§ Stönicrs* nacl)pat)men, ber in bex 5Jtu^e be§ {^rie=

ben§ bie x'^aten ber Legionen unter feiner f>-ül)rung ber 9k(i)=

melt tüürbig ju überliefcra glaubte, menn er öon fi(^ nur immer

in ber brüten ^^erfon ipräd)e, ijabm ben befd)eibeneren 3Beg ein=

gef(i)(agen, fprect)en Don fid), n^ie e§ ^JJtäunern oon folcE)em ®e=

tt)i(^te jiemt al§ id), bauen au§ i^ren ^JJtemoiren ein Obeon in

öerjüngtem ^Jla^ftabe unb treten t)er(^t)aft borne auf ber 23üt)ne

auf. ^3Ht (S(^ta($t[tüdfen im großen Stil beforieren fie bie Äu=

liffen, Staatsmänner unb berüf)mte 3)amen, bie gro^e 9lrmee

unb i^re torbeerbcträuäten '"^Ibler, bie gan^e 5)UtmeIt ftetten fie

im .^"iintergrunb at§ (yiguranten auf, fie felbft aber f^jielen i^re

©utta ober :ißrutu§ mürbig be§ unfterblic^en Salma -.

Mundus vnlt decipi'', b. i. bie Seute lefen ''JJlemoiren; tt)a§

l)ält und) ab , benfelben auc^ ein foId)e§ ®erid)t „®erngefe'f)en"

üoräufc^en?

^Oian menbet bieEeid)t ein, „ber 6d)ufter bleibe bei feinem

Seiften, ber Satan I)at fid^ nid)t mit ^3iemoirenfd)reiben ab3n=

geben". G-i! mirflid)? Unb menn nun biefer Satan bocf) einen

5Beruf Ijätte, AJlemoiren in bie 2Belt ^u ftreuen, wenn er bod) fo

oiel ober not^ mef)r gefel)en f)ättc al« jene friegerif(^en S)i)3fo=

maten ober bip(omatifd)en Krieger, meld)e bie 2BeIt mit it)rem

Iittcrarifd)en 3ftut)me anfüllen, nad)bem bie 3^utletin§ i^rer

Siege ju ermähnen aufget)ört ^aben; menn nun biefer arme 2;eu=

fei einen ®rang in fid) füt)ltc, aud) für einen homo literatus ju

gelten'?

^a, iä) geftel^e e§ mit ©rröten, je länger id) mid) in meinem

lieben S^eutfi^lanb uml)ertreibe, befto unmiberftel)lid)er rei§t e§

mid) l)in, ^u fc^riftfteUern ; unb föenn es ben Samen erlaubt ift.

' ©emeint ift eaiuäSuliuä 6äf ar (100—44 c. E^r.), ber in ben SBerlen

„Commentaiii de beUo GaUico" unb „De beUo civiU" feine S^elbsüge unb Seo6=

a(^tungen befctireibt.

» ^ransoiä 3iof. Salma (1763— 182fi), großer tragif(^er gc^aufpteler am
S^^dtre JJran^ais ju 5partä.

<
S). t). „^ie SBclt loiH betrogen fein".
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bte ^ii^Qci-" wit Zink p Befrfiniu^en, \o toirb e§ boc^ bem Teufel

aud) nod) erlauBt fein?

Unb ha fomnie t(^ auf einen .^weiten 5pun!t; man fagt t)iel=

tei(i)t gegen meine f(i)riftfteEerifd)en SSerfud)e, iä} fei !ein Sitte=

ratu§, fein ^}J^ann bom ©etoerbe k. 3lber füx§ erfte t)abe id)

foeBen bie S)amen, toctc^e, lüenn ftc nod) fo gelet)rt, hoä) feine

@elel)rte öon ^rofeffion finb, an^ufü^ren bie @^re gehabt; fo=

bann berufe icf) mic^ auf jene (5öl)ne be§ £ager§, bie unter ®e=

fafjren gro^ getüorben, unter <5tra|)aäen ergraut, feine 3cit '()at=

ten Humaniora ju ftubieren, unb bennod^ fo gtänjenbe 5!)lemoiren

f^reiben; ict) be'^auptc britten§, ba^ ba§ SSorurteil, icf) fei ein un=

ftubicrter Xeufcl, ganj falfd) tft, benn icE) bin in optima forma

S)oftor ber ^^itofo|)f)ic gemorben, mie a\i§i meinen ^IRemoiren ju

erfc'^en, unb fann ba§ S)i)3lom fctitnar^ auf mei^ aufmeifen.

2)er ©rjengel ©abriet, aU id^ it)n mit bem ^^lan meine ^le=

moiren au§3uarbeiten befannt madt)te , marnte mid) mit bebenf

=

lic£)er ^Jtiene bor ben fogenannten Siejenfenten. @r gab mir ju

berftet)en, ba^ ic^ übet toegfommen fönnte, inbem foId)e niemanb

fc^onen, ja fogar neuerbingg felbft3)oftoren ber 2;^eotogie in35er=

lin, .^attc unb Sei^jjig t)art mitgenommen ^aben. ^d) ermiberte

it)m ni(^t ot)ne ©ele^rfamfeit, ba^ ba§ ©prid^toort clericus cleri-

cum non decimat^ fügtit^ auc^ auf mein 2}er^ältni§ ju ben 9ie=

jenfenten angemanbt merben fönne; merbe ii^ ja bod) fc^on im

Sitten Seftament satän, adversarius , ba§ ift äöiberfac^er, ge»

nannt, mag gan5 au(^ auf jene pa^t; ben fd^Iagcnbften SetoeiS

ne^me id) aber au§ bem^euenXeftament; bort merbe \d)SidßoXoc

ober SSerleumber genannt, ba nun dtußäXXaii'^ fo biet fei al§

acerbe recensere, fo muffe er, menn er nur ein menig Sogif l^abe,

ben ©d)tu^ bon felbft sieben fönnen.

S)er ßrjengel befam, mic natürlidi, nid)t toenig iRef|)eft bor

meiner ®elef)rfamfeit in ©prad^en unb meinte felbft, ba^ e§ mir

auf biefe 2trt nid)t fetilen fönne.

1 S). 1^. „ffitn 05ctft[tcfier nimmt oon einem anbern C5eifttic§cn feinen 3e^nten",

in ber aSebeutung beS ©pric^roorteS : „(Sine Ärätje ^adt ber anbern bie älugen nid^t

au8."

^ öiaffäkXw, b l). Derfcumben, uerläftern.
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5[Ran wirb Bei 2)ur(ä)lefung biefer 5)litteilungen qu5 meinen

^JJtemoiren öietteiiiit nid)t jeneS |t)ftcmatif($e, xu'fiige gortjcE)i:eiten

ber Ütcbe finbcn, ba§ ben äÖer!en ticfbenlenber ©eifter |o eigen

ju fein pflegt. 5Jlan lüirb fürjere unb längere SSmc^ftüdfe qu§

meinem SBdten unb treiben auf ber @rbe finben unb ben inncrn

3ufamment)ang öermiffen.

^JJtan table mid) nid)t be»megcn; e§ mar ja meine ^IBfii^t

nid)t, ein ©emälbe biefer ^eit ju entwerfen, nmn trifft bereu ge=

nug in allen foliben ^ud)!^aublungen S)cutfd)lanb§.

S)er 5Jlemoirenfd)reiBer f)at feinen 3wcd erreid)t, Wenn er fid)

unb feine ©teUung ju ber 3eit, Welcher er angetjört, barfteEt unb

barüBer rcfleftiert, Wenn er33egeBen^eitcn entwidelt, bie entWeber

auf i^n über bie^JtitwcIt nät)ere ober entferntere 23eäiet)ung IjaBen,

wenn er Bei-ütjmte ^eitgenoffen unb feine 35ert)ältniffe ju it)nen

bem 5luge öorfü()rt. Unb biefe gorbcrungen glauBe id) in meinen

3!Jtemoiren erfüllt ju l^aBen, fie finb e§ Wenigften§, bie mi(^ Bei

meiner 3trBeit leiteten, bie meine Äüt)nl)cit öor mir red)tfertigen,

Dor einem gelet)rten ^PuBlifum al§ ©djriftfteEer aufjutreten.*

ÜBer ^erfönlid)feit, über Berüf)mte SlBftammung ober glän=

3enbe S5erl)ältniffe l^at ber Teufel nid)t§ ^u fagen. 3Ba§ etwa

barüBer ju fagen fein fönnte, l^aBe id) in bem 5lBf(^nitt „SSefud)

Bei ©oet^e" au§gef|)rod)en unb öerweife bal^er ben Sefer bal)in.

^Ici^ige Sefer, b. i. folc^e, bie Sogen für 23ogen in einer

JBiertelftunbe burc^fliegen , mögen bal)er boc^ biefen ?lBfd)nitt

nid)t üBerfd)lagen, ba er fet)r ju Befferem S3erftänbni§ ber üBrigen

eingerichtet ift; fittfamen unb orbentlic^en ßefem t)aBe id) l)ier=

üBer nichts ju fagen, al§ fie foUen ba§ S3ud) Weglegen, Wenn fie

fid) laugweiten.

6:^e fein S)iener mit bem ^Weiten 5ßogen au§ ber 5[Reffe 3U=

rüdfommt, l)at ber Unterzeichnete nod) 3eit, einige 3?emer!ungen

eiuäufliden. @§ fd)eint it)m nämlic^, ber ©aton Befi^e eine 5iem=

* 2ßa§ ber (Satan ^ier emft^aft unb gelehrt fvridjt, er geberbet

fid^ beinahe rote ein iunger Äanbitat ber 2;i^eoIogte, ber feine erfte ^re;

bigt brucfen läfet! 2(nm. b. ^erauggeberö
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lic^e 2)oft§ (^itelfeit; man Benttrfe nur, tote toiditig er öon jenem

^IBfd^nitt Ipric^t, toorin er über ficf) einige ^emerfungen ntad^t;

e§ tüäre genug gelnefen, toenn er nur angebeutet '^ätte, ba^ bie§

ober jene§ barin jn finben |ei, aBer bem Sefer ju em|)fel()len, er

möchte bo(^ ben 9lbfcf)nitt, in tnctc^em jene enti)alten finb, nid^t

überfrf)Iagen, ift fe^r anma^enb.

©obann bie Unorbnung, in tuelc^er er alle§ öorBringt! (^in

anberer toie 3. S5. ber ^erau§geBer f)ätte bod), toeun auct) nid)t

mit bem 2;auifd)ein, toaS nun freilit^ beim 2;eufel ni(i)t tüot)i

möglid) ift, boc^ toenigftcn§ mit ber Segebentjeit angefangen, bie

ber 6'^ronotogie na(^ bie erfte ift. 3d) t^abe ba§9Jlanuffript ftüd)=

tig burd)btättert (ju lefen, e^e jeber SBogen hinlänglich gelneit)t,

nel)me iä) miä) 'möijl in ac^t) unb fanb , ba§ er mit ßrcigniffen

anfängt, bie ber ganj neuen 3eit angel)ören, unb nact)^er im bun=

ten ©emifc^e 5Jlenf(^en unb i^re Zi)atm bon jelin, ä^üanjig Sat)=

ren l)er auftreten lä^t; man fie^t lDol)l, ba^ er feine gute <Bä)uU

gel)abt f)aben mu§.

3u größerer S)eutlic£)feit, unb ba§ ber geneigte Sefer tro^ bem

Teufel toät)ten !ann, too§ er toitt, 1)dbt iä) ben ^nlialt jebem ein=

äelnen Äa^jitel öorangefe^t. S)er .^erauSgeber.

SCßte ber Satan bie Uniöerfität beäiel)t, unb meldje Sefanntfcf)aften er boit madf)te.

2)eutfd)lanb ^at mir öon jel)er befonber§ tüoiji gefoUen, unb

i(^ geftel)e e§, e§ liegt biefem ©eftänbni§ ein fteincr @goigmu§ ju

@runbe; man glaubt nämlic^ bort an mid) loie an ba§ 6üange=

lium; jenen fül)nen |)t)ilofopl)ifd)en Söag'^älfen, bie auf bie ®c=

fal^r l)in, ba§ id^ fie p mir nel)me, meine ßyiftenj geleugnet unb

mi(^ ^u einem läd)erli(^eu ^l^antom gemad)t ^aben, ift e§ nod^

nid)t gelungen, ben glüdlid)en Äinberfinn biefe§ SSolteS ju 3er=

ftören, in beffen ungetrübter ^4>^cmtafie ic^ nod) immer fdjloar,^

toie ein 5Jto^r, mit Römern unb .flauen, mit Sorföfüßen unb

©d)tDeif fortlebe , toie il)re 9lf)nen mid) ge!annt l)aben.
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SBcnn anbete Stationen burd) bie fogenannte Slufflärung fo

tüeit l^tnaufgcfi^raubt finb, bafe fte, id) fd)tDctge bon einem @ott,

jogar an feinen Xeufel mc^x glanben, fo jorgen !)ier unter biefcm

23oIfe fogar meine ßrbfeinbe, bie J^eologen, bafür, ba^ id) im

3lnfef)en bleibe, .^anb in Apanb mit bem (Glauben an bie @ott=

l)eit fd)reitet bei i'^ncn ber ©taube an mid), unb mie oft l)abt id|

ba§ mir fo fü^e2Bort au§ il^rem 53lunbe get)ört: „anathema sit,

er glaubt an feinen teufet".

2fd) !ann mid) bat)er red)t ärgern , ba^ id) nid^t fd)on frü'^er

auf ben öernünftigen (Mebanfen gefommen bin , meine freie 3eit

auf einer Uniöerfität ju üerleben, um bort ju fetjen, mie man
mic^ bon Semefter p ©emcftcr fi)ftematifd) traftiert.

^c^ tonnte nebenbei nod) man(^e§ profitieren. 3ltte SBelt ift

je^t jibilifiert, fein, gcfittct, belefen, gclet)rt. <Bä)on oft, tbenn id)

einen guten Schnitt ju mad)en gebad)te, fanb e§ ftc^, ha^ mir ein

guter Sc^ulfacf, etroa§ ^^sf)ilofopt)ie, alte l'itteratur, ja fogar

ettoa§ ^Rebijin fet)te; ätnar, al« ba§ '»Dtagnetifieren auffam/ t)abe

id) auä) einen Äurfu§ bei }Jte^mer- genommen unb nad)t)er

manche glüdtic^e Äur gemacht, ^^ber bamit ift e§ fjeutjutagc

nid)t gettjon; ba^er bie etenbcn «Spric^raörter, bie in Seutfc^Ianb

furficren: ein bummer Teufel, ein armer leufel, ein un=

mif fenber Xeufel, ma§ offenbar auf meine berna^täffigte h)if=

fenf(^aftlid)e ^ilbung f)inbeuten foE.

@§ ift no(^ fein ©ele^rter bom ^immel gefallen, unb id^ bin

bom .f^immel gefnEen, aber nid)t oB gelef)rt; barum entfd)to^

id) mi(^, 5U ftubieren, unb momögüd) e§ in ber ^^^ilofopl^ie fo

toeit ju bringen, ba^ idj ein ganj neue§ (5t)ftem erfönbe, toobon

i(^ mir feinen geringen ßrfolg berfprad). '^ä) tüätjlk . . . . en, unb

30g im ^erbft bes 3a^re§ 1819 bafetbft auf.

3ic^ f)atte, mie man fic^ benfen fann, nid)t berfäumt, mi(^

meinem neuen ©tanbe gemä^ ^u foftümieren. 5]lein 91ame mar

bon SSarbe, meine 3}ert)ältniffe glänjenb, ba§ l^ei^t, iä) brad)te

' Sefonberä feit SKe^mer* SJerfuc^en in SQäien 1773.

' ^riebr. Ütnton Stemmer (1734—1815) wat ÜIrst; Don p^antaftifc^cn

3been ertüUt, fuc^te er auf (Srunb grober Selbfttäufc^ung mittels bes fogen.

tierifc^en 'ÜJognetismus allerlei Teilungen ooräune^men, n)elc^e bie mcbijinijc^e

äBiffenfe^oft al^ Setrügereien »encarf.
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einen großen 2Be(^fel mit, fjatte biet Bar @elb, gute ©arberobe

unb I)ütete ntid) tüo'^I, al§ TteuUng ober, tüie man fagt, aU gud)ä

aufi^utreten
,
fonbcrn id) t)atte fdjon aEentt)altien [tubiert, mic^

in ber Söelt umge)et)cn.

^ein SBunber, ba^ icC) fcf)on ben erften ^^(bcnb ^öilicf)e ®e=

feEfdiafter, ben nä(f)[ten ^Jlorgen üertrnute gi^cunbe unb am
jtoeiten Slbenb 33rüber auf SeBen unb Xoh am ?trm l^atte. ^3Jtan

benft t)ieEeict)t, id) üBertreibe'? toäre ic^ .^abalier, fo toürbe ic^

auf @t)rc t)cv[i(i)ern unb .g)o(mid)berteufeI al§ 35er[tärfung§par=

tuet baju fe^en (benn auf ^'i)xc unb ^olmic£)bci-teufel ber^alten

fic§ 3U einanbet mie ber ©)3iritu§ leni§ ^um <S)3iritu5 afper)

\

in meiner ßage !ann id) BIo^ meine ^^arole al§ ©atan geben.

6§ maren gute jungen, bie id) ba fanb. @§ begab fid) bie§

aber folgenberma^en: man fann fic^ beuten, ba§ ic^ ni(^t un=

öorbereitet tam; mer bie beutf(^en Uniöerfitäten nur entfernt

fennt, tüei^, ba^ ein an S^srac^e, ©itte, ^(eibung unb S)en!ung§=

art oon ber übrigen Si^elt ganj oerf(^iebene§ S5olf bort mot)nt.

^(^ Ia§ beö unfterblii^en §errn üon ©dimalj^ 2Bcr!e über bie

Uniüerfitäten, ©anb§ 5tftenftüde ^, ^au|)t über 3?urfd)enfd)aften

unb 2anb§mannf(^aften* k., luarb aber noc^ nid)t rec^t tlug bar=

au§ unb mertte, ba^ mir nod) mand)e§ abging. S)er 3ufaE ^alf

mir au§ ber 9'lot. ^d) na^m in 3^. einen ^la^ in einer 9tetour=

d^aife; mein ®efeUfd)after mar ein alter Stubent, ber feit ad)t

^al^ren fid) auf bie ^Jtebijin legte. 6r '^atte ba§ savoir vivre

eines alten S5urfd)en, unb iä) befliß mid) in ben fed)§ ©tunben,

bie i(^ mit it)m ber ^Jiufenftobt 5ufut)r, an it)m meine OtoEe ^u

ftubieren.

6r mar ein großer, mo^tgemac^fencr '')Jtann bon24—25^a'^=
ren, fein .^aar mar bun!el unb mochte früher nad) t)eutiger ^Jlobe

1 ®rted^if(^e Bt^xi^t^eiäjen.

2 Sfieob. aint. §einr. ©damals (1760-1831), $rofeftor ber Siedete, liegte

in feiner Schrift „^Berichtigung einer Stelle in ber Seturinifc^en E^ronit für baä

ga^r 1806" (Berlin 1815) gegen ben Xugenöfiunb unb ben liberalen Weift ber 3eit.

ä ©emeint finb bie älftenftücfe über ben ^roje^ gegen fiarl 2 u broig Sonb
(geb. 1795), ber am 23. aJJär^ 1819 ben uerljagten geinb ber freien afabemifc^en

jjugenb, ben ruffifrf)en Staatsrat oon i?o|ebue, ermorbet tjatte unb bafür am
20. areai 1820 l)ingeric()tet lourbe.

' jQonpt? '9uc{) „Sanbsmannfc^aften unb SBurfctjenfc^aft" (Scip^ig 1820).
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5ugefd)nitten fein, f)tng aber, toeil her 6tubioju§ bie Soften

fc£)eute, e§ fd)eren ju laffen, unorbentüd) um ben ^op], boi^ 16e=

niütjte er fid), foI(^e§ oft mit fünf g-ingern au§ ber ©tirne ^u fri=

fieren. Sein ö)eftcf)t mar ]ä)ön, befonberS '»Jlafe unb 9Jlunb ebel

unb fein geformt, ba§ 'iluge l^atte üiel ^^hiebrucf, aber mel(i) fon=

berbaren (äinbrucE mai^te e§: ba§ @eficf)t mar öon ber ©onnc

rotbraun angelaufen, ein großer Sßart mud)erte öon ben Sd)lä=

fen bi§ jum Slinn tjerab, unb um bie feineu Sippen t)ing ein oom

33ier geröteter .^enriquatre.

8ein 5)iienenfpiel mar fi^recEüc^ unb Iäci)ertid) jugleid), bie

5lugbrauen maren jufammengejogen unb bilbeten büftere ^^alten;

ba§ ^Jlnge blicfte ftreng unb ftolj um fid) l)er unb ma| jeben @e=

genftanb mit einer §ot)eit unb 2Sürbe, bie eine§ ^önigfol^ne§

toürbig gemefen märe.

Über bie unteren ^4>artien be§ 6)efid)te3, namentlich über ba§

Äinn, tonnte id) nid)t red)t !Iug merben, benn fie fta!en tief in

ber Äramatte. tiefem illeibungäftüd fd)ien ber junge 'JJknn bei

meitem me^r ©orgfalt geroibmet p t)aben al§ bem übrigen 3ln=

jug; biefe beiläufig einen falben <Sd)uI) ipöt)e meffenbe 23inbe öon

fdjtnar^er ©eibe jog fid), ot)ne ein yältc^en ju merfen, öon bem

^'inn influfiöe biö auf ba§ Sruftbein ejttufiöe unb bilbete auf

biefe lUrt ein feineg 3Jtauertt)er! , auf melc^em ber Äopf rut)te;

feine Äteibung beftanb in einem mci^gelben ÜtocE, ben er „i^Iciug",

in äärtlid)en Slugenbliden mot)t auä) „@ottfrieb" nannte, unb

melc^em er öon ©peifen unb @etränfen mitteilte; biefer ®ott=

frieb 3'tflu§ reid)te bi§ eine ©^anne über ba§ Änie unb fd)lo^

fid) eng um ben ganjen ^eib ; auf ber 33ruft mar er offen unb

jeigte, foüiel bie Äramatte feigen lie^, ba§ ber ;^err ©tubiofu§ mit

äöäfd)e nid)t gut öerfet)en fein müffc.

Söeite, mellenfd)lagenbe ^einfleiber öon fdfimarjem (Samt

fd)loffen fid) an ba§ Oberfteib an; bie ©tiefet maren ^ierlid) ge=

formt unb bienten ungel)euern ©|)oren öon poliertem (Sifen

^ur g-olie.

5luf bem ^opfe l)atte ber ©tubiofu§ ein ©tüdd)en rote§ Surf)

in i^orm eine§ umgefet)rten 23Iumenfererben gelängt, ha^ er mit

öieler Äunft gegen ben äBinb ju balancieren mu^te; e§ faf) fomifc^
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au§, faft toie toenn man mit einem Keinen 2;rinfgla§ ein großes

.•S'ofitliaulJt Bebeden Ipottte.

;3d) i)atte 3act)atiä§^ unfterBlid)en 9ienommi|ten ju gut ftu=

biert, um nid)t ^u iriffen, ba^, foBalb id) mir eine23Iö§e gegen ben

C^crrn trüber gebe, fein Ote|pe!t öor mir auf einig tierloren fei;

id) mexfte it)m bat)er feine 3lugenbrauenfalten, fein ernftc§, ab^

meffcnbe§ 2luge, foöiel e§ ging, ab unb l^atte bie ^^i-'eube, ba^ er

mirf) gleid) nad) ber erften Stunbe auffaltenb bor bem „^^l)ilifter

unb bem ^-torbefen", auf beutfd) einem alten ^4>i"ofeffor unb feiner

^oditer, meldie unfere übrige 9feifegcfeEf(^aft ausmachten, au§=

3eid)nete. 3n "^t^' ä^üeiten ©tunbe l^atte i($ if)m fd)on geftanben,

ba^ id) in ^iel ftubiert unb mid) fd)on einigemal mit ©lud ge=

fd)lagen '^abe, unb elje mir nad) en einful)ren, ^atte er mir

üerf|)rD(^en, eine „fije i?nei|)e", ba§ t)ei§t eine anftänbige 3Bol)=

nung, augjumitteln, toie aud) mid) unter bie Seute 3u bringen.

S)er ^exT <5tubiofu§ Sföürger, fo t)ie^ mein ®efellfd)after,

lie^ an einem äBirt§l)au§ öor ber ©tabt anl)alten unb lub mii^

ein, feinem ^Beifpiele ju folgen unb l)ier auf bie ^efdjtnerben ber

Steife ein ®la§ ju trinfcn. £ie gan^e fvenfteiTeil)e be§ 2ßirt§=

]^aufe§ mar mit roten unb fi^marjen ^Jlü^en bebedt, e§ mar näm=

lid) eine gute 2tn5at)l ber .g)erren ©tubiofi l)ier berfammelt, um
bie neuen 3lnfömmlinge , bie gemöl)nlid) am 3lnfang be§ ©eme=

fter§ einjutreffen |iflegen , naä} getooljnter äöeife ju empfangen.

2ßürger, ber alte „längft bemoofte" S3ux-fd)e, f)atte fic^ fd)on un=

terlnegä mit bem ©ebanfen getitelt, ba^ feine ^ameraben un§ für

„güd)fe" Italien toexben, unb toixilid) txaf feine ä)ennutung ein.

6in 6l)oru§ bon menigftenS 30 SSäffen fi^oE bon ben 5en=

ftexn l^erab, fie fangen ein berül)mte§ Sieb, ba§ anfängt:

„2Ba§ fommt bort uoii ber §öf)'!"

2Bäl)renb be§ ®efange§ entflieg mein ©efäl^rte majeftatifd) ber

6l)atfe, unb !aum l)atte er ben ^oben bexüljxt, fo ni)ob er fein

furd)tbare§ ^ai\pi unb fd)rie jn ben ^^-enftern empor:

„9Ba§ fd)lagt il)r für einen 9tanbal auf, .^'amele! Sel^t il^r

' Suft. griebr. aBilti. 3ac!)ai-iä (1720-77), Siebter tomifd;er (ipopöcn,

befoubeiä beü $ctbengebit5tc§ „luv Stenommift" (1744).
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ni(i)t, ba^ ätoei alte <g)äufer au§ biefem ^pi^tüfterfarren geftiegen

fommen?" (auf beutfd): lärmt boc^ ni^t fo ]et)x, meine .Ferren,

Sie fef)en jn, baß ätuei alte ©tubenten auö bem Söagen fteigen).

S)er allgemeine ^ubel unterbrad) ben erf)i^ten Ütebner:

,,2öürger! bu alte§ f^beleS .!^aue!" jc^xien bie '>)31ufen]öt)ne unb

[türmten bie Jrep^Jcn t)cxüb in feine ^Irmc; bie9taud)cr öerga^en,

i^xe langen ^l^feifen luegj^ulegen, bie 33illarbipieler t)ieltcn noc^

il^re Cueue§ in ber S^anh. ^ie bitbeten eine ^eibn)ad)e üon fon^^

berbarer 3?ett)affnung um ben Stngefommenen.

^oä) ber (Jbelmütige öergaß in feiner ©torie and) meiner

ni(f)t, ber iä) befdjeiben auf ber Seite ftanb, er ftellte mid^ ben

älteften unb angefe^enften ^3Jlännern ber @efelifd)aft Dor, unb

id) iDurbe mit I)er3tid)em ^^anbfd)Iag öon it)nen begrüß. 5Jtan

füt)rtc un§ in toitbem Tumult bie Streppe f)inan, man fe^tc mid)

3tDifd)en jn^ei bemooftc ipäufer an ben Qi)xmpla^, gab mir ein

gro§e§ ^^-'aßÖ^aS öoll 23ier, unb ein d^dys mu^te bem neuen 3ln=

fömmting feine ^^^feiie abtreten.

©0 war ic^ benn in en al§ Stubent eingefüt)rt, unb

ic^ geftet)e, eö gefiel mir fo übel nid)t unter biefem S5ölfd)en. @§

t)errfd)te ein offener, jutraulid)er 2on, man braud)te fid) nid)t in

ben Scffctn ber itonüenienj, bie gemi^ bem Teufel am läftigfteu

finb, um^er5ufd)leppen, man fprac^ unb backte, wie e§ einem ge=

rabe gefiel. 2Beun man bebenft, baß id) gerabe im iperbft 1819

bortl)in fam, fo mirb man fic^ nid)t munbcrn, ba^ id) mid) üon

Einfang gar nic^t red)t in bie .Uonucrfation 5U finben rouBtc.

S;enn einmal machten mir jene ^unftioörter (termini teclmicij,

öon toeli^en id) oben fd)on eine üeine ^^H"obe gegeben t)abe, biet

^u f(^affen ; id) berraed)felte oft „Sau", ba§ ölüd, mit „^-pec^",

waö Unglüd bebeutet, tnie auc^ „ipol,^en", mit einem Stod f(^la=

gen, mit „i^aufen", mit anbern Söaffen fid) fdjlagen.

5lber aud) etroag anbere§ fiel mir fd)n)er; Wenn nämlid) nid)t

öon-^unben, Raufereien, SBefen ober bergleic^en gefproc^en Würbe,

fo fiel man t)inter bem SBierglae in ungemein tranfcenbcntale

Unterfut^ungen , üon wellten ic^ anfangs wenig ober gar nid)t5

berftanb, ic^ merfte mir aber bie .OauptWorte, Weld)e Dorfamen,

unb Wenn id) aud) in bie Äontierfation gejogcn würbe
, f ant=
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tüortete iä) mit ernfter 5Jtiene : „greil^eit, S5aterlanb, S)eutfd)tum,

«olfStümlic^feit."

Da ici) nun überbieä ein großer Surner tüax unb eigent(id)

„teufelmä^ige" ©prünge macfien fonnte, ba td) mir überbie§ nad)

unb uüd) ein tangeS ^aar tuadifen lic§, iüld)eg fein fi^eitelte unb

!ämmte, einen äierlii^ au§ge|d)nittenen ^tragen über ben beut=

jd)en 9lod t)erau§Iegtc, mid) aud) auf bie JTlinge uic^t übel öer=

ftanb, fo trar e§ fein SSunber, ba^ i(^ balb in gro^e§ lnjef)en

unter biefem 33olfe lam. 3«^ benu^te biefen föinfiu^ füöiet at§

mi3gli(^, um bie öeute nad) meinen 3lnfid)ten ju leiten unb p
er^iefien unb fie „für bie 3öe(t ju getuinnen".

@§ t)atte fid) nämüd) unter einem großen Xdl meiner J?om=

militionen ein gett)ifjer frommelnber 2on eingejdilii^en, ber mir

nur gar uid)t bet)agtc unb nad) meiner 5Jleinung fid) auc^ nid)t

für junge Seute fd)idte. 3ßcnn ic^ an bie jungen Ferren in £on=

bon unb ^4-^ari§, in 3?erlin, SBien, granffurt jc. bad)te, an bie

üergnügten ©tunben, bie ic^ in if)rem i?reife äubrad)te, menn iä}

biefe 2eute bagegenf)iett, bie id^ il^ren fd)önen ^of)en 2Budi§, i^re

fräftigen 2lrme, i^ren gefunben S5crftanb, itjre nid)t geringen

."^enntniffc nur auf beni 2;urnplat3, nid)t im Xan^'iaal, nur .^u

überf(^n)englid)en Sbeen unb ;;jbealen, nid)t ju lebhaftem 3öi^,

ju feinem «Spott, ber ba§ ^eben toürjt unb aufregt, anmenben

fa^,toennid) fie, ftatt fd)önen5!Jtäbct)en nad)pfliegcn, inbieÄird)e

fd)leid)en fat), um einen i^rer ortt)obü3;en ^^^rofefforen anjutjören,

fo tonnte id) ein tt)ibrige§ @efüt)l in mir nid)t unterbrüden.

Sobalb i^ ba^er feftenguB gefaxt f)attc, 30g id) einige luftige

iBrüber an mid), Iet)rte fie neue ^artenfpiele
, fang i^nen erg5|=

lid)e ßieber üor, iDußte fie burd) äöilj unb berglcid)en fo ^u unter=

t)alten, ba^ fid) balb mehrere anfd)loffcn. St^t machte iä) !üf)nerc

Eingriffe, '^ä) ftettte mid) ©onntagS mit meinen ©efetten üor bie

^ird)tt)üre, mufterte mit geübtem 5(uge bie tiorüberge^enben ®a=

men, 30g bann, menn bie ©c^äfleiu innen tnaren unb ber ilüfter

ben ©tatt jumadjte, mit ben 'OJteiuigen in ein 3Birtöf)au§ ber

Äird)e gegenüber unb bot alle§ auf, bie @äfte beffer ju imter=

galten al§ ber Dr. ''Jt. ober ber ^4-^rofcffor 'Jt. in ber Äird)e feine

3nt)örer.
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@!§e bxei Söoi^en öergingen, fiatte id) bie größere ^artte auf

meinet ©eite. S)ie ^yrömmeren fc^rieen bon Einfang üBer ben

xot)en @eift, bex einreibe, gaben ju bemerfen, ba^ lüir c^riftlidie

SBurfdie feien; aber e§ I)alf nid)t§, meine ^4>ßi-'fiflaflei^ 'Rotten fo

gnte SBirfung getl^an , ba§ fie fic^ am ©nbe felbft fc^ämten , in

bcr Äirc^e gefeiten pjU Inerben, unb c§ getjörtc jum guten Son,

jeben Sonntag Der bei iiirc^tfjür ju fein, aber bi§ t)iel^er unb

uicf)t Uieiter. Sie 2Birt6t;äufer toaren gefüllter alö je , e§ tourbe

üiel getrun!en, ja e§ ri^ bte ©itte ein, 3Bettfäm|)fe im S^rinfen

3U t)altcn , unb man Inirb e§ !aum glauben, e§ gob fogar ctgcnt=

lic^eÄunfttrinfcr!

(S§ :pxebigte ^toar mancher gegen ba§ einxei^enbe 3)erbexbeu,

aber bie vHItbentfc^en txöfteten fic^ bamit, ha^ ii)xt „lltboxbexn"

aucf) burd) 2;xin!en ejäcttiext I)aben; bie gxömmften liefen fid)

gxo|e ^um^)en bcxfextigen unb ätoangen unbmüt)ten fid^ fo lange,

bis fie tt)ie (^ö^ öou 33erUd)ingen ober gar toie <!pcxmann bex

6t)exu§!ex fd^Iuden fonnten. S)en ^^einexen, ©ebilbetexen toax e§

natüxlid) bom Einfang aud) ein @xeuel; iä) bexU)ie§ fie abn auf

eine ©teile bei 3ean 5panl. 6x fagt nämlic^ in feinem unübex=

txefflid)en „Cuintn§ gijlein-':

„lyexnfalem bemexit fd)ön, ba| bie Jßaxbaxei, bie oft 'liaxt

^intex bem fd)önften, bunteften ^JIoi' bex SBiffenfc^aftcn auffteigt,

eine 3Irt bon ftärfcnbcm ©djlammbab fei, um bie Überfeinexung

abjutoenben, mit bex jenex Q-Ior bebxoljc, iä) glaube, ba^ cinex,

ber ertoägt, mie meit bie äßiffenfc^aften bei einem ©tubiereuben

fteigen, bem ''JJlufenfo'^ne ein getoiffeS barbarifdjeg ^Dtittelaltex —
ba5 fogenanntc ^Buxfdjenteben — gönnen toexbe, ba§ it)n miebex

fo ftä^lt, ba^ bie SSexfeineiung nid)t übex bie ©xenje get)t."

äBenu ein ^JJteiftcx toie ^ean ^Jßanl, bem ic^ Ijiemit füx biefe

©teile meinen l)ex3lid)en S)an! öffentlid) fage, alfo fi(^ au§f^xid)t,

ma§ tonnten bie .^leinmeifter unb jünger bagegen? ©ie festen

fid) au(^ in bie fd)lüaxägexau(^te Äneipc, „bexfi^lammten" fic^

xei^t tüchtig in bem „baxbaxifd)en 5}littelaltex" unb l^atten !xaft

if)xe§ inU3ol)nenben @enie§ meine ältexen Zöglinge balb übexl)olt.
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©ntan bcfucfit bie .(lollcijien , mag er bovin (ovntc?

^nbeffeii tc^ auf bie befc^rieBene SÖeiic Imiftifc^ lebte unb

teBen machte, öerga^ tc^ auä) ba§ die cur hie nid)t unb legte

niid) mit ßrnft aufö 3:f)eoretifc£)e. ^c^ tjorte bie ^^sf)itofo))t)en

unb 2:^eDlDgen unb f)of|)iticrte uid)t unflei^ig Bei ben fünften

unb ^lUebi^inetn. ^d) t)atte, um ,^uerft üBer bie ^^^i(ofo)3l)en ju

rcben, Bon einem ber tjellften 2id)ter jener Uniöerfität, tncnu in

ber gerne Bon ü)\n bie 9tebe toar, oft fagen ^öreu, ber ^erl t)at

beu Teufel im ßeiB. „^ine folc^e getjeimniSBolIc Xtefe, iuoüte

man Bet)auBten, fotd)e üBerfc^trenglic^e ©ebanfen, fo((^e Ö)ebrun=

gcn!)eit be§ ©tilg, eine fo f)inrei^enbe 33erebfomfeit fei nod) nic^t

gefunben morben iuSSvael." ^c^ ^jaBe ifjn get)ört unb l)crU3al)re

mic^ feicriid) Bor jenem Urteil, al§ oB id) in iljm gefeffen tnärc.

3id) fjaBe fdjon Biet auögeftanben in ber Sßelt, iä) Bin fogar @b.

5Jiattt)di am 8., 31 unb 32 in bie 6äue gcfaljreu, aBer in einen

fo(d)en ^^^^iIüfoBt)cn? — ^Jiein, ba tooEte ic^ mtd) bod) BebanJt

IjaBen.

äöag ber gute ^JJiann in feinem fc^läfrigen, imangene'^men

2on öorBrac^te, mar für feine ^utjöver fo gut als franjofifd) für

einen föStimo. ^]Jian mu^te alles getjorig inä £eutfd)e üBerfe^en,

et)e man barüBer in§ flare fam, ba^ er eBenfolnenig fliegen

fönne toie ein anbercr 5}leufd) aud). (Jr aBer mad)te fid) gro^,

meil er an^ feinen ©ctjÜiffen fid) eine l)inmiell)o'^e ^fifoBSleiter

ge,^inunert unb fold)e mit mt)ftifd)em J^'^xniSi angeBinfelt '^atte;

ouf bicfer tletterte er nun jum Blauen ^)itl)er ^inan, öerf^.n-a(^ au§

feiner ©onnen'^ötie i^eraBäurufen , mag er gefdjaut ^aBe, er flieg

unb flieg, Bi§ er ben Sxop^ burc^ bie SBoIfcn ftie§, Blidte l)inein

in baS reine '^iau be§ ."pimmelS, baö fid) auf beut grünen Ö)ra§=

Boben nod) Diel l)nBf(^er auänimmt alS oBen, unb fal) mie ©anc^o

-^.Hinfa, üU er ouf bem l)öljerneu ^^ferb ,^ur ©onne ritt, unter fid)

bie (4rbe fo gro^ mie ein ©enflorn unb bie ^JJtenfc^en luie ^^riüden,

üBer fiel) — ntd)t§.

Sie fommeu mir üor, bie guten Seute biefer 3lrt, toie bie

^JJlftnner Bon 33aBeI, bie einen großen ^eud^tturm Bauen loollten

4iauft. II. 15
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für attcS 35ol!, bamit fic^ feine§ öerlaufc in ber äßüfte, unb jiet)c

ha, bcr ,^ciT bcrlüirrtc it)re S^jrac^e, ba^ loeber ^Jleiftcr noii) (S5c=

feilen einanbcx nicl)r bcrftanbcn.

S5a Io6e i(^ mir einen anbern ber bortigen ^p^ilofop'^en ; er

lag ülier bic Öogif unb bcbiijicrtc jatjrcin ja^muS, ba| ätüelnml

jtüci üier fei, unb bic .öerren ©tubiofi fcl)ric{ien ganje Stö^c

üon .ipcftcn, baB jtncimal jUjei öicr fei. SDicfer 53knn blieB bod)

orbentlid) im iMad)felb unb n)anbcrte feinem Siele mit größerer

©elafjenljeit ju als feine illuftren .5?oüegcn, bie, menn ein anbercr

if}r @eiräfd}e nidit (Vünngclium nannte, "iHntifritifcn unb Mda-
fritifen ber vHntifritifen in alle älVlt ausfanbten.

^c^ geftelje rcblid), ber Teufel amiifiert fid) fc^Iec^t Bei fo !6e=

tuanbtcn Singen, ^d) fc^lug ben 3Beg ju einem anbern C^'örfaal

ein, Uio man über bie Seele be§ 'DJienfdjcn bo^icrte. @ered)ter

.ijimmel! menn id) fo öiet Umftänbc mad)cn mü^te, um eine

lübcrlidje Seele in mein g-egefeuer ju bcbu.yeren! Scr 5Jienfi^

auf bcm .ßat^eber malte bie ©eele auf eine gro^e, fdjluar^e Jafel

unb fagte, ,,fo ift fie, meine .^errcn", bamit mar er aBer nid)t 3U=

fiieben, er tie^au|)tete, fie fiijc oben in ber oivBelbrüfe.

^d) quittierte bie |-^l)ilüfopl)cn unb licfud)te bie Ideologen.

Um meine l'eute nä()cr tennen 5U lernen, Beid)lo^ id), an einem

(Sonntag nad) ber ^ird)e einem ober bcm anbern meine 9}ifite ab=

juftatten. ^d) tlcibete mid) gan,^ fd)tr)ar5, ba^ id) ein äiemlicl)

tl)eologifd)C5 '?lir t)atte, unb trat meinen 5Jlarfd) an; man I)atte

mir t)orl)ergefagt, id) foltte feinen ^u voreiligen Sd)lu§ auf ben

reinen unb frommen 6l)arafter biefer '!)3[anncr machen, fie feien

etmaö nadj bcm attteftamentarifc^cn .^oftüm, t)ernad)läifigen

äußere ^ilbung unb fallen baburd) leicht in§ Sinfifc^e.

allein .sper^ mit ©ebulb gemaffnet, trat ic^ in ha^ ^t'i^nicr

be§ evftcn 2l)eologen. 2Iu§ einer Bläulicl)en Üiauc^molfe erl^ob

ft(^ ein bider, ältlid)er 9Jlann in einem gro^geblümten Sd)lafrod,

eine gan^ fi^marje '^JleerfdjaunH^feife in ber ."panb. @r machte

einen turjen ,ßnij- mit bem ^op] unb fa^ mid) bann ungebnlbig

unb fragenb an. ^d) fe^te il)m auseinanber, luie mid) bie ''^i)i-

lofop^ie gar nid}t befriebige, unb baß ict) gefonnen fei, einige t^eo=

Icgiid)e ^oliegien ju beiud)en. @r murmelte einige unoeiftänb=
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licfie, aber, ttile eä fcf)ieu, fleM)rte ^Bcmertungen, öerjog beifddig

läcf)clnb bell '^Tiunh unb fd)ritt im ^iittincr auf imb ab.

3rf) fctjte bie (finlabung, i!^n auf fcineui Spaziergang ,^u Be=

gleiteu, t)orau§ unb fdjritt in cbenfo gvaöitätifcf)en Schritten

neben iljm l^er, inbem ic^ aufnierffam laufdjtc, tna» fein gelehrter

lliunb tücitcr borBringeu luerbe. 3}ergebcng ! ßr gringte l)ie unb

ba uüc^ etmag ttienigeä, fpracf) aBer fein ii'ort Uieiter, luenigftenö

üerftonb id) nid)tg al§ bie 2Borte: ,4^fi-'ife raud)en?" ic^ merfte,

ha^ er mir §öfüd) eine ^4-'feife anbiete, fonnte aber feinen @e=

hxand) babon mad)eu, benn er raud)te itia^rfiaftig eine gar ju

fd)Iec^te Ttummer.

^ci) l^abe mir fd)on lange abgetoö'^nt, über irgenb ettoaS in

35erlegen^eit ju geroten, fonft ^iitte biefeS obfurbe ©cfiineigen be§

^4>ro|efiov§ mid) gänätict) au^er gaffung gebra($t. <Bo aber ging

td) gemäd]li(^ neben ifjin "^er, fe^rte um, "menn er umle^rte, unb

jä^Ite bie Sdjritte, bie fein ^iinnier in ber £ängc ma^. ^kc^beni

id) baS alte '^(nienbfement, bie ütrfdjiebenen .*i^(eibcr= unb 3Bäfdje=

rubera, bie auf ben ©tüljten umi)cr(agen, bae tpunberlic^e C?|ac§

feines '^JtrbeitStifi^eS gemnftert l)atte, magte id) meine prüfenben

SSIidc an ben ^^rofeffor fetbft. ©ein 3(u5fe^en luar f)Di^ft fonber=

bar. Sie .!paare tiingen i^m bünn unb (ang um bie ©(at^e, bie

geftricfte Sd](afmü^e ^ielt er unter bem 5{rm. S)tr Sd)(afrorf

mar an ben (Ellbogen ^erriffen unb tjatte öerfd)iebene l^ö(^er, bie

burd) Unborficf)tigfeit l^ineingcbrannt fd)ienen. S)ag eine 3?ein

mar mit einem fd)mai7jfetbenen ©trumt}f unb ber f^u^ mit einem

©d}nalienfd)uf) befteibet, ber onbere ftaf in einem meiten, ab=

gelaufenen öil^P^ntoffel, unb um ba§ tjalbentblö^te SBein t)tng

ein getblicf)er ©öden, ß^^e id) noc^ mä^renb bem unbegreiflichen

<£tiUfd)meigen be§ Jfieplogen meine 5?enierfuugcn Ineiter foit=

fe^en foniite, mürbe bie 3;§üre aufgeriffen, eine gro^e bürre gfvau

mit ber Siöte be§ 3orn§ auf ben fd)malen Sßangen ftürjte herein.

„'Otcin, ba-3 ift boc^ ju arg, a?tafiug!" fd)rie fie, „ber Lüfter

ift ba unh fncf)t btd) jum 5(benbma!^I; ber £cfan fte^t fdjon bor

bem 5l(tar unb bu ftedft ncd) im ©djlafvcd?"

„äi5eit3 @ott, meine 'stiebe", antmortete ber "^ottox getaffen,

„ba§ ^be ic§ Ijä^(ict) öergeffen! boä) fiit)', einen J^u^ ^atte id)

15*
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ic!)on jiiin Sienftc be§ -^cxxn gcvüftet, al§ mir ein (Mcban!e ciu=

fiel, bcr ben S;oftor5^^auIuö'tt'eibIid} id)lagen mu§."

£)l)ne baraui p ödsten, ha^ er firf) beinal)c bcr legten .^üUe

beraube, tuottte er eilfertig ben (idjlafrocf '^erunterreif^en, um
auä) fein übrigem .fiababcr jitm Sienft bc§ .^pcrrn ju fd}mücfen;

fein (^^etneib aber ftellte fid) mit einer fd)ncUen SBenbung Dur iljn

I)in unb 50g bie nieitcn Ratten it)rer^Ieiber auseinanber, ha^ bom

^4>rDfcffor niditö me^r fid)tbar luar.

„«Sie Herjeitjen, S)cxx ,^1 anbibat", fprad) fie, itjre 233ut fauni

nnterbrüdenb; „er ift fo im IHmtc-eifer, baf? Sie il)n entid)ulbigcn

tverben. Sd}enfen £teun§ einanbermal baöäJergnügen. (h^mn^

je^t in bie itir(^e."

3d) ging fdjtocigenb nac^ meinem ^ut ur.b ließ ben @l)e=

mann unter ben .Oänben feiner liebonämürbigen .^"antippe. ,,CHn

fdjöner 'Einfang in ber It)coIügic!" bad)te id), unb bie l»3nft, bie

übrigen geiftlii^en 9Jtänner ju bcfud)en, trar mir gänjlii^ ber=

gangen; bod) befd)!?^ id), einige 3}ürlcfungcn mit an^ufjorcn,

toas id) and) ben lag nad)l)er ausfütirte.

^]]lan beute fid) einen nieiten, niebrigen Saal, boügc|jfropft

mit jungen beuten in ben abenteuer(id)ften ©eftalteu; ''J.Hüljcn

öon allen fyarben unb fyormen, lange I)erabtt)anenbe, fur^e em=

porfteigeube ipaare, Sparte, an n)eld)cu fid) ein Sappeur^ ber ah

ten ©arbe ni(^t f)ätte fd)ämen bürfcn, unb fleine jicrlidie Stn^=

bärtd)en, galante ^^xad5 unb l)ol)e i^ratiiatteu neben beutfdien

9törfen unb cUenbreiten t^Jembfriigen; fo fafjen bie jungen geift=

lid)en Ferren im fiottegium; bor fid) l^atte jeber feine ^Jlappe,

einen Stoß ^^apier, Xinte unb Seber, um bie SBorte bcr 2Bei5=

l)eit gleid) ad notam jn uel)men. „D ^4>iflton unb Sofratcs",

bad)te ic^, „tidtten eure Stubiofen unb 9l!abemifer nad)geid)rie=

ben, iüic mand)c§ Söort tiefer, ^eiliger 2öeigl)eit träre nid)t um=

fonft berraufc^t; mie majeftötifd) müßten fid) bie tyolianten üon

Socratis opera in mand)er ^ibliotf)ef au?nel)nien!"

3e^t mürben alle i^-täupter entblößt, eine furje, bide ©eftalt

brängte fiel) burd^ bie ütci^en ber jungen .s^'^erren beut Äat^eber

1 §. e. ©. 5)? au lug (1761-1851), rationariftifcf;cr S^eolog, 5prof. in $ctbeI6evg.

'^
SD. i. ein fiejonberä für baS 21uäu)eifen vow Saufgräben beftimmtcr spionier-

I
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ju, e§ Wax ber Soflor ©c^nattevcr, bcn ic^ geftern 6eiud]t I)atte;

mit 2Öonnege|ii^l fcf)iett er bie S}eriantnihmg (^u übcvic^auen,

Ijuftcte bonn etföivS iDcnigeS uub Begann:

„.§ ü d) ad) t bare, ljod)anicI)n(id)e (bamtt meinte er bie, luetdjc

fed)y 2f)a(cr Honorar jaulten)!

2Bertge)c^ä^tc (bie, me(d)e ba§ gemi3t}ntid)e.^öonorar ,^a^ttenj!

Tlnm «sperren (bae marcn bie, Wtidjc nur bie -pätf te ober au'ä

3trmnt gar nid)t'3 cntrid)teten) ! unb nun 1)00 er feinen Sermon

an, bie [yebern rafielten, baö ^^nipier fniri"d)te, er aber ]d)aute

I)erab lüie ber i1lonb aug 3{egentDoifen.

3c^ ^ätte p feiner gelegeneren 3eit »^iffß 3}orIefungen be=

fud)en fönnen, benn ber S^oftor betjanbelte gerabe ben ^Ibfdjnitt

„de augelis malis", tüorin id) uorjügUd) traftiert ju merbeu

tjotfen burfte. äöaljr^aftig, er lic^ niid) nid)t (ange föarten: „®er

S^eufet", jagte er, „überrebete bie er[ten ^^Jienfd)en jur ©ünbe unb

i[t nod) immer gegen ha^ gan.^e 5Jieufd)engcfd)(ed)t feinbtid) ge=

finnt." ^Jiad) biejem Sa^ fjoffte id) nun eine ^vt)i(üfo|}^iict)e äÖür=

bigung bieieö 2eufelög(aubenä ju tjören; aber meit gefehlt. 6r

blieb bei bem erften äöort Teufel ftetjcn, unb ha^ mict) bie :3uben

„33eet5ebub" gemeinen f)ätten. '^lit einem 3tufmanb bon ©ele§r=

famteit, tuie iä) fie fjinter bem armen (Sd)(airüd nidit geiud)t

glitte, marf er nun ba§ äßort 33eeljebub breiüiertel Stunben taug

i)in unb ^er. 6r bet)auptete, bie einen erftären, e§ bebeute einen

„i5-tiegenmei[ter", ber bie 'DJiücfen auä bem ßanbe treiben foUe,

anbere net)men bü§ „©ebt)ub" nid)t Don hm 93iüden, Jonbern al§

„5lnftage" loie bie (Jt)albäer unb (5t)rier. 3(nbere erfUirten ,,(2e=

b'^ul" alö ©rab, Sepnlcrum; bie gebern fd))Dirrten unb flogen,

fo tiefe @e(e£)rfamfeit "^ört man nid)t aüe Sage. S^ jenen paar

Grftärnngen '^atte er aber üoüe Sreiüiertet Stunben tiermenbet,

benn bie Zitaten auö t)eitigen unb profanen Sfribenten nafimen

fein tfube. 3}on '^(nfang ^atte ca mir öielcn Spa^ genwd)t, bie

STogmatif auf fo(d)e ^eife getrieben unb nanumttic^ ben Satan

fo grünbtii^ anatomiert ju fetjen; aber enblic^ machte e§ mir bod)

Sangemeite, unb ic^ moüte fd)on meinen %^{a^ öerlaffen, um bem

unenblid)en ©emiifd) ju entflietjen, ba rut)te ber Softor einen

5tuQenblid au§, bie 8d)nupftiic^er tourbeu öebraud)t, bie %n^e
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iDurben in eine aiibere iiage Qcbracl)t, h\c ^tbcru auSgejpriijt iinb

neu I)eid)nitten — alles beutete bavauj Ijin, ba^ je^t ein .!pau^t=

jd)(ag gcid)et)en luerbe.

Unb eö war fo; bcr grüße S^fjeologe, nad)bem er bie 51teinun=

gen anberer aujgefütjrt unb gef)ärig gcmürbigt t^atte, begann jetjt

mit ©albung unb SBürbe feine eigene ^Jleinung ju entiincfeln.

(Sr jagte, ba^ alle biefe Ü-rtlärungen nichts taugen, inbeni

fie feinen paffenben Sinn geben; er mifje eine ganj anberc unb

glaube fid) in biejcm Stüd noc^ über ':).Kid)aeli5^ unb Süberlciu"

ftcllen jn biirfen. (Sx lefe nänilid) Sae^ljael, unb bos bebeute Älot,

^JJUft unb bergleid)en. S)er Sleufel ober 33eeljebub luürbe aljo

t)ier ber „^err imSred", „ber nnreinlidjc", „Tu nravfia

u/.dtJuQroi"^, „bcr ©tinf er" genannt, tüie bennauc^ im33oIfö=

glauben mit ben Gridjeinungcn bee Satan§ ein getoifjer unon=

ftänbiger öerud) üeilntnben jei."

^ä) traute meinen £)§ren !aum; eine fot(^e ©ottife toar mir

nod) nie bürgefommen; id) luar im 33egriff, ben ortl)oboj;en 6j;e=

gcton mit bem nämlidjni -lUittet ju bcbienen, bas einft Softor

:sjutl}er, meld)or gar feinen Spal^ berftanb, an mir l^robierte, i^m

nänilid) bas näd)i'te befte 3:intcnjaB an ben ilopj ju merfen; aber

eö fiel mir bei, Iric iä) mid) nod) beffcr an il^m räd)en fönnte, id)

be^ii^mte meinen ^orn unb fcfjob meine 9iocl)e auf.

SDer S^üftor aber fd)lug im 5i3emui3tjein feiner Söürbe ba§

.-^left ju, ftaub auf, büdte fid) nad) allen Seiten unb fc^ritt nad)

ber 2l)üre; bie tiefe Stille, melcl)e im Saal gel)errfd)t I)atte, löfte

fid) in ein bumpfcS Gemurmel bee 33eifall5 auf.

„9Bel(^ ein gelel)rter -iltann, loeld) tiefer Genfer, hjelc^e %üUt

ber tiefften ©elctirfamfeit!" nmrmelten bie Sd)üler beö großen

(^regeten. ßmftg öerglic^en fie untereinanber il)re i^cfte, ob il)nen

and) fein äÖörtd)cn bon feinen fd)laQenben 33en:)eifen, üon feinen

i 30^ Saoib üKic^oeli^ (1717-91), namhafter proteftantifc^er XijtoloQ

unb Söegvünber ber ^iftorifc^ = hitijdien eitläiung beä SlUen Xeftameiit^.

" 30^. G^riftop^ Söberlein (17i5— 92), ^eroorrogenber vroteftoiiti|d)er

Z^eolog; dou befonberer SBebeutung finfa feine Schriften: „Cuiae criticac et

cxegcticae in quaedam Veteiis Testamenti oraeula", SUtborf 1770, unb „In-

atltutio theologiae chi-istianae'', SUtborf 1780.

ä S). l). unreine iJuft.
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fii^nen S3e'^aut}tunt3en entgangen fei; unb lüie gtüdlti^ tüaren fie,

trenn and) fein ':^üta feljlte, toenn fie t)onen burften, ein bicfee,

reinliches, boltftänbigeS ^eft ju befommen.

8o6aIb fie aber bie teuren SSUitler in ben ^DUippen Ijatten,

iDaren fie bie ''äiUn toieber; man ftopfte fid) bie ellenlangen ';pfei=

fen, man fe^te bie 'OJlü^e fü{)n auf baö Di)X, jog fingcnb ober ben

großen öunben pfeifenb a6, unb mx l)ätte ben;^ünglingen, bie

im Stnrmfd)ritt bem näc^ften 23ierl)aus ^ujogcn, angefel)en, baß

fie bie ©tamml)alter ber Drtl)oborie feien unb recta via üon

ber füt)nfteu .ßonjcftur beö großen SogmatiferS l)erfommen'?

(So fd)lo^ fid) mein erfter tt)eologifd)er Unterrid^t, ic^ tvax,

tt)e:m nid)t an SBeie^eit unb (Jinfid)t, bod) um einen 3?egriff met=

ner felbft, an ben ic^ nie gebad)t t)ätte, reid)cr gelnorben.

^d) fc^toor mir felbft mit ben Ijeiligften Sd)tDÜren, feinen

S^eologen biefer finftern (2d)nle met)r ^n Ijören. £enn trenn

ber Dberfte unter i^nen folc^e fraffe 33egriffe 5U ^Maxtt brachte,

tüa§ burfte id) Don ben übrigen l)offen ? '^Iber ber ortf)oboren <Bac=

pi)ad ober 5Dr—d=Seele Ijatte id) ^Jiadje gefdjmoren, unb id) tuar

3Jlann§ genug boju, fie auöjufütiren.

2er Solan bcfömmt A^iäubel uuö jdjlilcjt fid); fjotgen baöon.

Snbeffen ereignete fid) ettnaä anbere§, ba§ ic^ ^ier nic^t über=

ge'f)en barf , tueit e§ alg ein Kommentar ju ben Sitten be§ lt)un=

berlid)en 3^olfey, unter loelc^em id) lebte, bienen fann. 3d) l)atte

fc^on fett einiger 3eit flciBiö ^^^ tUnatonüe befud)t, um aud) bie

Strjte fennen ju lernen, ba gefd)al) es eine« Sage», ba^ id) mit

mef)reren greunben um ein iiabaüer befd)äftigt tt)ar, inbem id)

i^nen bur(^ 36i'9l^e^ei-'U"9 ^^^ Organe beö •'pirTtä, bes -^er^en'S ic.

bie 51id)tigfeit bes ©laubens an Unfterblid)feit bar3utl)un fnd)te.

3luf einmal l)ürc id) l)inter mir eine Stimme: ,,'-|>fui 2eufel,

tüic ried)t'ö i)uxl"

3d) tt^anbte mid) rafd) um unb erbtiefte einen fungen Xi)to=

logen, ber mict) fd)on in jener bogmatifd)en äJorlefung bnrd) ben
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(Jifcr unb ba§ SBDfjlbcfjagen , mit nie(cf)cm er bic unfinntge ^OTt=

jeftiir bee '|>rofeiior5 niebeiid)ricb, gegen fid) aufgebradjt trotte.

9Ue id) nun biefe Sinterung ,,'|H"ni leufel, tnte tied)t'6 I)icr!" bie

id) in jenem '^(ugenblicf au§ be§ Xljeologeii ''llhmbe nur nuf mid),

al« ben „.öerrn im Slot", bejog, t)öxk, fagte idi it)m .^iemlid) [tarf,

baB id) mir fütd)e ftemeinl^eiten unb ?lnv'tglid)fciten ö.rbitte.

"ülaä:) bem uralten f)eiligeti 6eiet3bud)e ber ,,l^urid)en", ba§

man Äomuient t)ei^t, loar bie§ eine 33eid)impiung, bie nur mit

33hit abgcniaid)cn tnerben fonnte. S)er 2;t)co(oge, ein tüd)tiger

9{aufer, ließ mid) batjer am anbern 2agc fogleict) forbern. (^-in

iold)er Spa^ mar mir ermünid)t, benn mer fein iHnfeljen unter

feinen Kommilitonen bel)aupten mollte, mu^te fid) bamals ge=

fd)lagen l)aben, obgleid) ba§ S)ueü an fid) öon meinen greunben

al5 etwas UnüernünftigeS, Unnatürlid)e§ angefetjen Innrbe. ^cf)

tjattc meinen ©egner beftimmcii laffen, bie 3ad)e in einem i5er=

gnügungöort, eine Stunbe uor ber Stabt, auejumad)en, unb

bcibc '4>articn crfct)ienen jur beftimmten ^eit an Drt unb ©teile.

fyeierlid) Unirbe jeber einselne in ein ^immer gefül)rt, ber

Oberrod it)m ausgesogen unb ber ,,'ipaufmid)5", baö l)ei^t bie

Üiüftung, in lüetd)er hüQ Sucll üor fid) gel)eu follte, angelegt.

S)iefe 9iüftung ober ber 'ipnufnnd)^ beftanb in einem <^ut mit

Breiter .»ürempe, bie bem (^3efid)t t)inlänglid)en Sd)u^ öerliel), einer

unget)cuein
,
fußbreiten 33inbe, bie über ben 3?aud) gefcf)naUt

tuurbe; fie toar Don Seber, gepolftert unb mit ber ^axbc ber ä)er=

binbung, ^u nield)er man get)örte, au3gefd)mürft; eine ungel)eure

Hrawatte, wogegen .!perrn Stubiofus 2i}ürger§ ein (Srof^enftrid

tüar, ftüub fteif um bieÖcgenb besipalfe« unb fdjü^te Kinn, ^el)le,

einen 2eil ber (id)ultern unb ben obern 2etl ber 23ruft. S)en

9lrm öom (Jllbogen bis ,sur ipanb bcbcdte ein aus alten feibe=

neu ©trumpfen üerfertigtes ^iüft^eug, .söanbfctiul) genannt, ^ä)

gefte^e, bie i^-ig,m, in biefe fonberbare Ütüftung gepreßt, natjm fict)

tomifd) genug aus, bod) gemährte fie große ©ic^erl)cit, benn nur

ein Xeil beS 6efid)te», ber Oberarm unb ein Seil ber 33ruft mar

für bie .*Rlinge bes (Gegners jugänglic^. ^d) fonnte mic^ bat)er

beä 2a(^enä nid)t entt)alten, Wenn id) im ©piegel meinen fonber=

baren <^abit betrai^tete; „ber Sotan in einem fold)en 3lufjuge
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imb im 33e9vi|i, fic^ trcgen be§ fd§lcd)ten @cru(^§ auf ber 3lna=

tomie ju jd)(agen!"

53leine ©enoffeit aber na()mcn biefcä 2acf)cu für einen 5lu§=

bruc^ ber .^i'üf)nl]eit nnb be§ 9Jhit§, gebadjten, e& fei jc^t ber rechte

5(ugenlilicf gefontmeu, nnb füt)rten niid) in einen großen Saal,

Voo man nüt Äreibe bie gegenfeitigc feinblid)e 8tellnng auf beut

58oben marfiert t)atte. ©in guct)5 red)nete es ftct) pr l^o^cn @[)re,

mir ben „©d)Iüger" öorantragen ju bürfen, Uiie man ben alten

^aifern (2d)tuert unb 3cpter üorantrug. ^^nn mar eine au§ |)o=

liertem i£ta()l fd)5n gearbeitete äöaffe mit großem, fd)ü^enbem

ßorb unb fi^arf gefc^liffen mie ein (5d)ermeffer.

äßir ftanben enblid) einanber gegenüber; ber 2;:^eoIoge machte

ein grimmiges öefidjt unb blidte mit einem §ot)n auf mic^, ber

mid) nur nod) mel)r in bem 5Borfapeftärf te, iljntüdjtig ju ,^eid)nen.

äÖir legten un§ nad) alter 5ed)termeife au§, bie klingen ma=

reu gebunben, bie 3e!unbantcn fd^rien „los", unb unfere©d)läger

fcfimirrten in ber Suft unb fielen raffelnb auf bie Äörbe. 3d) ber=

tjielt mic^ meiften« parievenb gegen bie mirflid) fdjönen unb mit

großer Äunft ausgcfüt^rten Eingriffe beö öegnerä, benn mein

9tut)m tüar größer, menn id) mic^ öon Einfang nur öerteibigte

unb erft im bierten, fünften ©ang i^m eine Sdjlappe gab.

2Illgenu'ine23en:)nnbernng folgte jcbemöang; man l)atte nod)

nie fo fülju unb fd)nell angreifen, nod) nie mit fo bieler 9tnl)e unb

^altblütigteit fid) berteibigen fe^^en. 53tcine (^ed)tfunft lourbe bon

ben älteften ,,.s^äuiern" bi§ in ben ^iminel ert)obcn, unb man
mar nun gefpannt unb begierig, bi§ ict) felbft angreifen mürbe;

bod) magte e§ feiner, mid) ba^u auf^utnuntern.

2}ier Sänge toaren borüber, o^ne ba§ irgenbmo ein ."pieb blu=

tig gemeien märe. G-t)e id) jum fünften aufnmrfd)icrte, jeigte ic^

meinen .flameraben bie (Stelle auf ber red)ten 2Bange, mo^in icf)

meinen 2;t)eologen treffen motte. S^iefer moi^te e§ mir anfetjen,

ba^ id) jetjt felbft angreifen merbe, er legte fid) fo gebedt al5 mLig=

li(^ au§ unb t)ütete fid), felbft einen '-Eingriff ,^u mad)eu. ^d) be=

ganu mit einer l)errlic^en (yinte, ber ein attgemeineö IHl)! folgte,

fc^tug bann einige regelmäßige .'piebe, unb flapp! faß i^ni mein

S(^läger in ber Söange.
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S)er gute Jl^eologe föu^te iiic^t, tute i^m gc]d)al), mctnSefim=

bant unb S^uq,c jprangcn mit einem 3tilt[tab ijm^u, ma^en bie

äÖimbe imb fagten mit feier(id)ei- Stimme: „6§ ift me'^r al§

ein 30!^^ 'fiiifft nnb blutet, alfo 5lnid)— B"; ba§ t)ie^ foöiet

ale: lüeil iä) bem guten :^iungen ein äotltangeö IsJod) in§ ö'Itijcf)

genmdjt t)Qtte, tüar feiner ß^^ve genug geic^eljen.

^e^t ftürjtcn meine ^-vennbe l)erju, bie 5llteften faxten meine

^änbe, bie jüngeren I)etracl)teten eljrfurdjtyöoU bie 233affe, mit

lueldier bie in ber ©eid)id)te ein.yge unb uucrtjörte Stjat gejdjeljen

mar; bcnn luer, ftit beö großen Ofcnoinmiiten Reiten burfte fid)

rüt)men, üortier bie Stelle, bie er treffen mollte, angezeigt unb mit

fü Dieter ©enauigfeit getroffen jn t)aben?

(Prüften :iMirfey trat ber Sefunbant meine§ ©egner§ l^erein

unb bot mir in beffen 'Jiamen i^erjötjnung an. ^d) ging ,]u bem

.^ermunbeten, bem man gerabe mif'Jiabcl unb g-aben feineSiJunbe

junö^te, unb t)erföf)nte mic^ mit it)m.

„3d) bin ^^i)imi Sauf fd}ulbig", fagte er 3U mir, „bafj Sie

mic^ fü ge,^eid)net Ijaben. ^d) mürbe gan\ gegen meinen Söitten

ge.^tuungen, Itjeülügie 3U ftubieren; mein Ji^atcr ift lJanb|)farrer,

meine iUutter eine fromme }^xau, bie iljren Sof)n gerne einmal

im6l)orrod fet)en möd)te. Sie l^aben mit einem mal entfd)ie=

ben, benn mit einer Sd)marre bom Di)x bi§ jum 9Jtunb barf id)

teine ^anjel met)r befteigen."

Sie 33urfd]en \a{y:n tcilneljmcnb auf ben mndern S^eotogen,

ber trof)I mit getieimer äÖet)nuit an ben Sd}mer5 bcs alten 4>a=

ftor§, an ben Jammer ber frommen 5Jtamo beuten mod)te, toenn

bie ^]ca(^ric^t öon biefem llnfaU anlangte; id) aber t)ielt es für

ba§ gröBte ©lud be§ ^üngliiigö, burd) eine fo furje Operation

ber SBett micber gefd)enft ju fein, ^d) fragte i^n, mag er jeljt

anjufäugen gebenfe, unb er geftaub offen, ba^ ber Staub eine§

.^aDalieriften ober eine§ Sd)aufpieler§ it)n öon jel}er am meiften

angejogen t)ätte.

3d) ^dttc it)m um ben ^al§ faEen mögen für biefen bernünf=

tigen ©ebanfen, benn gerabe unter biefen beiben Stäuben jätjle

id) bie meiften g-veunbe unb 3lnt)änger; id) riet it)m bal)er auf§

ernftUdifte, bem 2:rieb ber Statur äu folgen, inbem ict) il)m bie
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ßc[tcn ß^ni|)fe'£)lun9§16riefe an Bebeutenbe ©enexde uub an bie t)or=

jüg(id)ftcn 33üf)ncn beriprad).

3)em ganjen ^^-^erfonale aber, ba^3 bem meilunirbtgen ®ue(X

angemotjnt Ijatte, gab id) einen txeftUdjen ©diniauS, toobet auc^

mein @cgiier nnb feine ©efellen nid)t üergeffen tnurben. Sem
ehemaligen J^eologen 3af)tte id) nadj'^er in ber (Stille feine Sd)nl=

ben nnb öerfa'^ ii)n, oI§ er genefen mar, mit @elb nnb Briefen,

bie i^m eine fröl)lid)e, glänjenbe Saufbal)n eröffneten.

5Jieine gel)cime äBül)ltl)ätigfeit mar fo menig al§ ber glän=

jenbe ^^ln§gang nunner51ffaire ein@el)eimniö geblieben. ''Fian fal)

mid) öon je^t mie ein l)öl)ere§ 2i>efen an, nnb id) fanntc mandie

junge 3)ame, bie fogar über meine großmütigen (5entiment§Xf)rä=

nen Uergoß.

S)ie 'DJtebisiner aber ließen mir bnr(^ eine ^Deputation einen

prad)töollen (5d)läger überreidjen, meit id) mid), mie fie fic^ au§=

brüdten, „für ben guten ©ernd) il^rer^,?lnatomie gefd)la=

gen l^abe".

®ie 2BeIt bleibt unter allen (Seftalten bie nämlid)c, bie fie

bon IHnfang mar. Sem 23Dfen, felbft bem Unöernünftigen l)ut=

bigt fie gerne, menn e§ fid) nur in einem glänjenben ©emanbc

jeigt; bie gute, cl)rlid)e Jugenb mit i^ren raupen -3Jtanieren nnb

i^rem nngefi^liffenen, ro^en 31uöfe:^en mirb :^öd)ftenä 'Jld)tung,

niemals a3eifatl erlangen.

Satan» Dtad)e am Dr. £c()uattcrer.

5ll§ id) fal), miemcit bie ^^sljilofopljie nnb 2:ijeoIogie in en

l^inter meinen 3]orfteÜ,ungen, bie ict) mir_ ^noor gemad)t l)atte,

jurüdbleibe, legte id) mxä) mit (Sifer auf 9(ftt)etif, i)?l)etürif, na=

mentlic^ aber auf bie fd)öne Öitteratur. ''Fian toenbe mir nid)t

ein, i(^ ^abc auf biefe IHrt meine ^cit unuülj angcmcnbet. :jd}

befud)te ja jene berül)mte ©djnle nid)t, um ein Ü^rotftubium ^u

treiben, ba§ einmal einen Wann mit äßeib nnb Ävinb ernät)ren

tonnte, fonbern ba§ „die cur hie", ha^ id) redjt oft in meine ^Seele
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jurüdrief, in^tc mir immer, id) ioUe furf^en, üon jebcr SBinenfcfjaft

einen fteinen .öicb ,^u Befommen, mid) aber fo jc^r aU möglief) in

jenen .Üünften ,^n Dcniollfommnen, bie Ijentyitage einem "Mann

t)on 5Bi(bnng nncntbc^rlid) finb.

^ei (Gelegenheit eine Stelle ans einem S;id)ter ju citieren,

über bie (Sd)ön'^eit eine§ ©emätbe§ fnnftgerecf)t mitjnfpredjen,

eine Statue nad) allen ^Regeln für erbärmlid) ^u erftären, für bie

^Jliinnev einige tl)eoIogiid)e l^itteratnr, einige jnribiicf)e ^4>t)i'flieii,

einige nenc mebi^inifdic C^-ntbedungen, einige erorbitante ))I)ilü=

fopt)iid)e il^etjauptungen iu petto ,^u l)aben, ^ielt id) für unum=

gäng(id) nottnenbig, um mid) mit IHnftanb in ber mobernen 2Belt

beuicgcn ju tonnen, nnb üf)ne mir felbft ein Kompliment mad)cn

ju luoUen, baif id) jagen, id) l)abe in ben paar 'JJtonaten in en

f)inldnglicf) gelernt.

3d) Ijabe mir nad) bem innjpiet meiner großen i^orbilber im

^llemoirenjd)reiben üorgenommen, and) bie geringjügig[tcn6reig=

nijje auj,^ujül)ren, )iienn jie tet)rreid) ober mertiuürbig finb, menn

fie Stoff jnm ^Jiad)benten ober ,^um Sad)en enthalten, ^d) barf

bat)er nid)t üerfäumen , meine "Siüfijt am S)o{tor Sc^natterer ju

erjätjlen.

5J3ejagter S)oftor t)atte bie löbti(^e ®etDot)nl)eit, Sonntag

nad)nuttag5 mit mel^reren anbern ^srofefforen in ein äöirtstian»

ein t)albeö Stiinbcf)en öor ber Stabt ju fpajieren. 5)ort pflegte

man, um bie fteif gefeffenen ©lieber tüieber anö]uren!en, Kegel ju

fd)ieben unb allerlei fonftigen Kur^meil jn treiben, tüie e§ fiel) für

efjrbare 'lllönncr geziemt; man fpielte luo^l and) bei t)erfd)loffe=

neu 2^ürcn ein äl^t)iftd)en ober '^Ufett unb tranf mand)mal ein

@lä«d)en über Surft, ma» n:)eni9ften5 bie böfe SBelt barau§ er=

fet)en tooUte, ba| \iä) bie Ferren abenbä in ber 6l)oife beß 3Bir=

te§ pr Stabt bringen liefen.

5)er eljrraürbige ll^eologe aber pflegte immer lang öor Son=

nenuntergang t)etm5nfel)ren, man fagt, toeil bie ^yrau 5^oftorin

i^m feine längere griff erlaubt f)atte; er ging bann bebäcf)tlid}en

Sd)ritteä feinen 2öeg, t)ermieb aber bie breite G^auffee unb fctjlug

benäöiefenpfab ein, ber brei^ig Schritte feitmärts neben jener l)in=

lief; ber @runb mar, tneil ber breite 2Beg am fd)öneu Sonntag
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3(Benb mit i^ru^gängern Bcfäet Wax, bcr S)üftot afier bie f)D^ere

'Jiötc feineö @cficf)teg unb beit etwaS unficJ)ei-n ©ang nid)t ben

'klugen bcr SBcIt äeigen tuollte.

©0 erüärten ficf) bie 5Bi3fen bcn einfamen @ang ©(f)natte=

rerg; bie [yrommcn abn Blieben fielen, fcf)auten i^m uacT) unb

fVrac{)cn: „©ie^e, er gel}t nid)t auf bcm6veiten2i}egber@ottIoien,

ber fromme .i'^err 5Do!tor, fonbern ben fc^malen ^fab, toeldier jum
2eBen fül^rt."

5Iuf biefe ©emo'^n'^eit be§ ^loftorS ^atte icf) meinen 5Rarf)e=

plan geBant. ^d) lia^te i()m an einem fc^önen «Sonntag '^(Benb,

ber atte SBelt in§ greie gelodt tjatte, auf, unb er trat nod) bei gu=

teuXagegjeit au§ bemäBirte^auS. Wit bemütigem33ürfting nat)te

id) micf) itjin unb fragte, ob id) it)n auf feinem Aöeimtueg begtei=

tcn bürfe, ber 5lbenb fc^eine mir in feiner gele^^rten ^Kitje noc^

einnml fo fdjon.

SDer §err 5£!o!tor fc^ien einen forbialen ^^ieb ^n "^aBen; er

legte ptraidid) meinen 9lrm in ben feinigen unb Begann mit

mir über bie liefen ber 2Biffenfd)aften ju perorieren. lUBer id)

fd)lng fein 9lnge mit ^Blinb'^eit, unb inbem ic^ alä ehrbarer iStu=

biofu§ neben it)m ju geljen fd)ien, öertuanbelte ict) meine ©eftalt

unb erfd)ien ben bertuunberten 23Iiden ber (Spaziergänger al§ bie

„f(^i3ne Öuifel", bie Berüd)tigtftc Sirne ber Stabt. — 3ld)! ba§

.g)ogartt)^ an jenem 9lBenb unter ben fpa,zierenget}enbcn ö^riften

auf bem Breiten 3Bege gemanbelt märe! 2öe(c| t)crrüd)e Crigi=

nale für frommen UnmiHen, ftarreößrftaunen, ^ämifd)eSd)aben=

freube I)ätte er in fein Süj^enbud) nicberlegen tonnen.

5r'ie üorberfteu Blieben fteljen, aU fie bas feltfame 'JHiar auf

bem äöiefeitpfab manbelu fal)en, fie fet)rten um, un§ ju folgen,

unb riffen bie ''Jtad)fommenben mit. Söie ein unget)eurer Strom
mäl.jte fic^ un§ bie erftaunte ^JJIenge nad), mie ein l'auffeuer flog

ba§ unglauBlid)e Öerüc^t: „5i)er Softor Si^uatterer mit ber fd)ü=

neu ßuifet!" Bon Wauih ju ^JJtunb ber Stabt ju.

1 aBilUam .löogartf) (10.97— 1764), engt. Seidener, DJialer itiib fiupfer=

ftecf;er, tefonlier^ bcfniuit bind) feine Ijuinoviftifc^eu unb fativifcfien ©enrebilber,

in benen ev bie Ültbernljeiten unb i.'after bcö gefellfrfinftlic^en i'eben^ »erfpottet;

fo in ben Süiltievu: ba^ X'ebcn einer iHif;[erin, ba§ üeben einei Siicbevlidjen u. f. lu.
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„2Bcf)C beni, biird) bcn ^Ivacrniä fommet!" riefen bte 5roin=

men; „t)at man ba§ je erlebt üon einem d)rii"tlid)fn -^rebiger?"

„@i, ei, tiicr "^ätte ba§ ()intcr bcm(V't)rfamen ge|nc^t?"fprac^en

mit V(d)iel^ncfcn bic .s^albfrommen, wenn ber ©fanbal nur nid)t

auf ötfentlidjer jjromenabe — !"

„S)er .^err Softer mad)en firf)''j Bequem!" Iad)ten bie fBe\t=

ünbcr, „er :prcbigt gegen bae llnrec{)t nnb ge^t mit ber 8ünbe

fpn^ileren."

©0 [jadte c§ Dom 5'tlbe bi§ in bie Stabt, 33üröer nnb (Stu=

beuten, ^iJUigbe nnb StraBenjuugen er]äl)(ten eö in ihiei|jcn, am
SSrunnen unb an allen ©den; unb „S)oftür ©(^nattcrer" unb

„©d)Dn=SuifeC" luar ba§ Jetbgefc^rei unb bie ^^^arolc für biefen

$lt)enb unb mandjen folgenben ^log.

5tn einer Ävrümntung beä 3öeg§ nuid)te id) mid) unbemerft

au§ bem ©taube unb fdjto^ niic^ a(g ©tubiofug meinen ^ame=

raben an, bie mir bie ^JJeuigfeit ganj U^arm au|tifd)ten. S)er

gute S^üftor aber ,^cg ruT)ig feine§ ^ege§, Bemerfte, in feine tic=

fen 'Dlicbitationen tierfcntt, nid)t baä S)rängcn berl^ienge, bie

fid) um feinen '^Jlnblid fc^Iug, uid)t baä tüie(}crnbe öetäc^ter, ba§

feinen ©d)ritten folgte. 6§ nmr ,yi eiloarten, ba^ einige fromme

SBeibcr feiner järtlid)en (Jt)el)älfte bie 6efd)id)te beigcbradjt §at=

ten, el)e nod) ber Kjcologe an ber ^auöglocfe 50g; benn auf ber

©tra^e l)örte man beutlid) bie f iird)terlid}e ©timme be^j 6erid)t§=

engeB, ber il)n in Empfang nal;m, unb ba§ ^Iatfd)en, tt)elc^e§

man l)ie unb ba öerna^m, mar öicl ju öoUtönenb, al§ ba^ man
Ijätte benfen fönnen, bie J^xan S^oftorin Ijabc bie SBangen i^reä

6emal)lg mit bem ^JJlunbe Berüljrt.

5ffiie id) mir aber bad)te, fo gefdjal) e§. ^Ulaä:) einer l^alben

©tunbe fd)idte bie grau Softorin ju mir unb lie^ mid) ^olen.

Sc^ traf ben Sioftor mit ^oä) oufgelnufenen Söangen, nieber=

gcfd)lagen in einem 2el)nftul}l fi^cnb. S)ie «^rau fd)ritt auf mid)

5u unb fd)rie, inbem fie bie Vlugen auf ben 2)oftor ^tnüberbtitien

Iic§: „S)iefer '»^Jlenfc^ bort bet)auptct, Ijcute abenb mit 31)nen üom

3öirt^l)au§ ^ereingcgangen ju fein; fagen ©ie, ob e§ mal)r ift,

fagen ©ie!"

^d) büdte mic§ ge^iemenb unb Heific^crte, ba^ ii^ mir Ijalbe



25ie Stubien bei Satan. 239

nie träumen laifcn, bie(vf)re ju genießen; ic^ fei bcn ganzen 3l6enb

ju .söau§ getDefen.

Söie üomS^Dnner gerührt, fprangberS^oftorauf, berSi^reden

ic£)icn feine 3unge geliitjmt ]u f)a6en: ,,3n .söau§ gemefen'?" lallte

er, „nict)t mit mir gegangen, o mit mem foll id) benn gegangen

fein, al§ mit Sf)nen, älun-tefter?"

„2Ba§ mei^ ic^, mit toem ber t^err S^oftor gegangen ftnb?"

gaB icf) läcf)etnb jur 3tntmort= „^tit mir auf feinen J^alil"

„9(c£), Sie finb nur jn nobel, iperr Stubiofuä", fjeulte bie tüü=

tenbe J^xau, ,,tDa§ foUten <Sie nicf)t Ififfcn, nia§ bie gan'jC Stabt

njeifr, ber alte ©ünber, ber ©c^anbenmcnfd)! Wan mci^ feine

(Sd|li(^e tooiji; mit ber f(^önen Isüuifel i)ai er fc^armu^iert!"

„S^a§ t)at mir ber Böfe ^-cinb anget^an", rafte ber Softer unb

rannte im oin^niei' iinil)er; „ber 3?öfe, ber 3?eel'3ebu6, nacf) mei=

ner i^onjeftur ber Stinfer."

„2)er 9taufd) tjat bir'» angctljan, bul'uml)", fc^rie bie3ört=

lid)e, ri^ i'^ren breit getretenen ^l^antoffet ab unb rannte if)m na(^;

id) aber fd)li(^ mid) bie 3:re:)3pe t)inab unb -^um .ipauö l)inau§ unb

badite bei mir, bem S^oftor ift gan^ rcdjt gefd)eljen, man foll ben

iteufel nid)t an bie äßanb malen
, fonft fömmt er.

£er Softor Sdinatterex tüurbe tion ba an in feinen Kollegien

au«gepod)t unb tonnte, felbft mit bcn fül)nften Äonjefturen, ben

©ifer nid)t me^r ermed'en, ber Dor feiner i}atalität unter ber ftu=

bierenben ^^ußenb getjerrfc^t Ijatte. Sie A\oltegiengelber erreid)=

ten nic^t me^r jene ©umme, meld)e bie i^xan ^rofefforin al§ alt=

gemeinen 9]ta§ftab angenommen "^atte, unb ber ^4>rofeffor lebte

batjcr in eungem .öaber mit ber Unüerfüt)nlid)en. Siefem l)atte

foäufagen ber Teufel ein (5i in bie Sßirtfdjaft gelegt.

©atan tuirb tücgen Umtrieben cingejogen unb öert)ört; er nerläjjt bie Uniocrfität.

Um biefe 3eit Ijörte man in Seutfd)lanb Diel bon 5Denmgo=

gen, Umtrieben, 23ert}aftungen unb Unterfud)ungcn. 'DJlan lad)te

barüber, toeil e§ fd)ien, man betrad)te alle? burd) baä ä)ergrö^c=
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ningSglnS, ir)cM)e§ 9(nßl't unb bofc» (yclüiffcn üor{)icltcn. \\hxU

gcn§ modjtc c§ an mandjcn Orten bod) nid)! ganj geljeucr ge=

Ujefen fein; fclbft in bem fonft fo ru'^igen en fputtc eä in

niand)cn .fii3|)jen ieltfam.

:Cid) nnU einen fur.^en Umrifj non bem ©tanb ber 2)inge

geben. 3Benn man nnbefangen unter ben „iMufd)en" ninl)erUian=

belte unb itjven ©elagen Bein)Dt)nte, |o brängte jid) üüu feldft bie

iBcmerfnng auf, ba§ öiele unter il)ncn bon etmaä anberem an=

geregt jcien, als gerabe Hon bem näd)[ten S'^mt it)reö 33rot=

ftubiuniö; mie einige großes .:^ntereffe baran fanben, fic^ mor=

gen§ mit it)ren ©länbigern unb bereu ytoten C-|>l^iIifter mit^^^um|)=

regiftern) f)erunt,pijanfcn , nad)l)er bcii .sönnb ju baben unb itju

id)önc Äün[te ,vi letjren, fobann genftcrparabe öor if)ren <2d)Linen

p mad)en n. f. tu., fo {)atten fid) anbere, unb ,^mar fein geringer

2;eil, auf ^bcalereö gcmorfen. ^d) Ijatte jmar baburc^, ba^ id)

fie äum ©tubium be§ itrinten§ an't)ielt, bafür geforgt, ba^ bie

C'Jerrcn fid) nid)t gar ,^u fct)r ber 2Belt ent,^ie^en mö(^ten; aber

eö btieb bod) iuimer ein ge^eiuinieooIIeS äüalten, au§ nie(c!^ein

ict) nict)t red)t fing merben fonnte.

33eionbcrü aber änderte fid) bie§, menn bie Slöp^c erlcud)tet

mareu; ba ipxaä) man biet Bon 33olfebitbung, öon frommer beut=

fc^er 5lrt, mand)e fprubelten and) über unb fd)rien bon ber '!)tot

beä 3}atertanbc§, bon —. S)od) ba§ ift jet3t gteid)güttig, bon tna§

gefprod)cn mürbe, e§ genügt ,^u fogen, bo^ eö ft^ien, ai§ t)ättc eine

gi-'D^c S'^'^c ^ii^fe 'Öerjen ergriffen, fie .^u (Sinem (Streben bereinigt.

llUr bel)agte bie ©ad)e an fid) nic^t übel; fodte e§ auf ettcag lln=

ruf)ige§ auöget)en, fo mor ic^ gleid) babei, beim ^Kebolutionen ma=

reu bon jel^er mein ©lement; nur foUte nad) meiner ''JJceinung baö

(^anje einen eleganteren, teid)teren -^Ituftrid^ t)aben.

6§ gab jmar Öeute unter il)nen, bie mit berSemanbt^eit eineö

©taatsmanneS bie ^JJlenge ju leiten mufiten, bie fic^ eine (äleganj

be§ 8til§, eine iieid)tigfeit beö Umgangs angeeignet Ratten, loie

fie in ben bipIomatifd)en ©aIon§ mit 'OJlüt)e erlernt unb fanm mit

fo biet 2(n[tanb ausgeführt toirb; aber bie meiften Waren in ein

|)^antaftifd)e§ Sunfel geraten, mnnfelten biet bon bem 3)rei!tang

in berföint)eit, bon ber^bee, bie iljnen aufgegangen fei, unb
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l)atten 3.?ergangen()ett unb gufutift, 9JlitteIa(tcr unb ba§ ÜTjaos

ber je^iflen 3eit fo ineinanber gcfnetet, ba§ fein 3:£)efeu§ fii^ ün§

biefen Öabl}rintl)en ^crauögefunben I)ätte.

^(i) merftc oft, baß einer ober ber anbere ber ."R^ortip^äen in

einer traulidjen ©tunbe mir gerne citva^ anöertrant i)ätte; icf)

.geigte ä?erftanb, 2BeItbiIbung, Selb unb gro^e ,«onnej:ionen,

C^igenid)aften, bie nid)t ju t)eracf)ten finb, unb bie man immer

in§ ^JJUttel ju jieljen fud)t. 3lber immer, tücnn fie im il^egriff

maren, bie bunftc -^^forte be§ ©e^eimniffeS bor meinen ''klugen

auf,iuicl)UeBen, fd)ien fie, id) ftei^ nic|t tt)Q§, 3urü(f:5ut)alten; fie

beljaupteten, id) l^abc fem ßemüt, benn bicfeS eble Seelent)ermij=

gen fd)ienen fie a(g ^probierftein ju gebrauchen.

''l1iod)ic ic^ aber auöfef)en mie ein öerfappter ;ijiif'--)biner,

modjte id) burd) meinen ßinflu^ auf bie ^Fcengc ä)erbad)t erregt

t)abtn? ßineö ^JJtorgen§ trat ber ^ebetl mit einigen (Sdinurren^

in mein ^tmmer unb na'^m mid) im Tanten Seiner ^Jtagnifi'ien,^

gefangen. 3^er Uniberfitätsfefretör folgte, um meine ^^^npiere ju

orbncn unb ju berfiegeln, unb gab mir ju öerftef)en, ha^ id) at§

Demagoge Uert)aftet fei.

']]tan gab mir einanftänbige§3ii^i^^ßi^itttUniöerfttät§gebäube,

forgte eifrig für jebe iBequemüc^feit, unb at§ ber ^of)e ytat bei=

fammen Itiar, mürbe id) in ben Saal gefüf)rt, um über meine \>o=

litifd)en ä^crbredjen üernommcn ju Werben.

Sie Sefane ber bier ^afu^täten, ber 9teftor 5]iagnififu§, ein

Mebi^iner, unb ber UniOeifitätSfcfretär fa^en um einen grün=^

bel)ängten 3Iifc^ in feicrlidiem Ornat; bie tiefe Stille, meld)e in

bem ©aal t)errfd)te, bie fteife .Ipaltung ber gelel)rten ^Hid)ter, if)rc

mid)tigen 5Jtienen nötigten mir unmillfürlid) ein !^öc!^eln ah.

^JJlagnififnS jeigtc auf einen Stul)l il)m gegenüber am C>nbe

ber Xafel, Delinquent fetjte fid), '::)Jtagnififuy minfte luieber, unb

ber ^4>ebelt trat ab.

5iDd) immer tiefe Stille; ber Sefretär legt baö !:papier ^um

'^.U'otofott 3urecl)t unb fd)neibet gcbern; ein alter 5|3rofeffor lä^t

feine ungel)eure Xofe f)erumgel)en. ^eber ber ."pcrren nimmt eine

1 (Se!)ilfen bc§ $ebeUä, Ütrt Uuterpebc[Ic.

.'öauff. II. 16
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^rije bebäd)tli(^ unb mit ^Beugung be§ ^aupk^; S)oftor <Bapcx,

mein näd)fter '!)iad)bar, |cf)nitpft unb :präienUert mir bic Sofe,

lä^t aber ba§ teure '53iafia5iu, tion einem ainncl)reuben y:ticE^J3iag=

nifici erji^rectt, mit ^lolternbem öiernuld) ju 33üben faüen.

„5lUe i^agel, .Oerr SoÜor", fc^irie ber alte ^prüfeffor, aUe3W)=

tung beifeite jetjenb.

„0 3ennn", iidi^tc ber (Se!retär unb trarf ba§ gc^ermefier

toeg, benn er l)atte fid) au§ £d)recfeu in ben 5i"Öf^' gefdjnittcn.

„'-Bitte untertf)änig[t!" ftammelte ber erfdirorfene 5Do!tor

Saper.

Siefe aUe fprad)en auf einmal burd)einanber, unb ber letztere

f niete auf ben^Boben nieber unb Umllte mit ber^Hipierfc[)ere, bie er

in ber (Vite ergriffen trotte, ben ücrid)ütteten Sabaf auffdjaufeln.

5Jtagnififu§ aber ergriff bie gro^c ©lüde unb fd)en.te brei=

mal; ber Rubelt trat eilig unb Beftürät I)erein unb fragte, ti)a§

5U 23efet)l fei, unb v)]lagnifitu§ mit einem üerbinblicl)en ^äd)eln

3U 2:oftor Saper t)inülier fprac^: „Soffen Sie ee gut fein, ßieber,

er taugt bod) uict)t§ mel^r; ba mir aber in biefer Si^ung einiget

2^aba{5 benötigt fein merben, gtaube id) bafür ftimmen ju muffen,

bo^ frifd)er ad locum gebrad)t merbe."

®oftor Saper jog fdjuell fein 33eutetein, reid)tc bem 5ßebeE

einige ©rofdien unb befat)! i'^m, eilcnbö brei 2ot Sd)nupftabaf

ju bringen. S^iefer enteilte bem Saal; öor bem ipaug fanb er,

luie id) uad}t)er erfu'^r, bie t)albe Hniöerfität öerfammelt, benn

meine33ert)aftung mar fd)neUbe!anntgemürben, unb alles briingtc

fid) 3u, um baS 'Jtäl^ere ju erfatjren. ''llian fann fid) ba^er bie

Spannung berSemüter beuten, al§ man ben''4>cbell ausberll)üre

ftür^en fat); bie ä3orberften l)ielten il)n feft unb fragten unbbräng=

ten it)n, tno^in er fo eilig öcrfenbet merbe, unb faum füunte mau

fid) in feine ^etenrung finbcn, ba^ er eilenb§ brei 2ot Sd)nupf=

tabüt l)ülen muffe.

'Jlber im Saal tüar naä) ber ©ntfernnug be§ ©ötterboten bie

toorige, anftänbige Stille eingetreten. 5Jtagnififu§ fa^te mid) mit

einem iBlid t)oU .pol)eit unb begann

:

„6§ tft un§ bon einer t)üd)ftpreu5lic^en 3fttti'al = llnter=

fuct)unQ§=ÄümnüffiDn ber 5luftrag jugcfommen, auf gemiffe ge=
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f]eime UmtrieBc unb S^erbinbungen, fo fid) auf unfcrcr Uniberfi=

tat feit einiger 3cit enti|)onnen IjaBen foUen, uiifer lUugenrncr!

,^u richten. 2öir jinb nun naä) reiflidier '^M-üfung her Umftänbc

Dolifoinmcn bariiBer cinöerftanben, ha\i Sie, §crr öon 5Bar6e,

fid) t)Lict)ft üerbäd}tig gemad)t ^abm, fold^e S5ert)ältnifie unter

iinjercr afabeniiid)en ^ugenb bat)ier {)erBeigeiüt)rt unb angefpon=

nen ju t)a6en. <:^m! 2Bay jcigcn Sie baju, -"perr bon 33arbe?"

„2Ba§ xö) baju jage? S5i§ je^t noc^ nid)te, id) erftiartc ge,^ie=

menb bie S^ctüeife, bie mein Seben unb 93etragen einer foldjcn

23efc^ulbigung öerbäi^tig mad)cn."

„S)ieS3etDciie?" antwortete er[taunt ber JReftor, ,,'Sic bertan-

gen ^eireiie'? Sft ba§ ber ütefpeft öor einem atabemifd)en Senate?

Wan ]xü)xt iclbft ben 33cn)ei§, baß man nid)t im fträitic^en S3er=

bad)t ber Demagogie i]"t."

,,5Jat gütiger (Erlaubnis, (Fuer ÜJkgnifi^enj", entgegnete ber

Sefan ber ^uriften, „^nquifit fann, tucnn er eines ä^erbadjtes

angeflagt i[t, in alte äöege öerlangen, ha'^ it)m bie ©rünbe

be§ 2}erbad)te§ genannt merben."

S^em mebijinifd^en Oieftor ftanb ber 5lngi'ti(^meiB auf ber

Stirne; man faf) iljm an, ba§ er mit Wüi)c bie 3Semei§grünbe

in jeinem .Raupte §in= unb tiertuäl^e. 2Bie ein Sote öom üim^

mel erid}ien it)m baf)er ber tpebell mit ber 2^'ofe unb berichtete 3U=

gteic^ mit angitüdier Stimme, ba^ bie Stubierenben in großer

IHnja'f)! fid) öor bcm UniDerfitätsgebäube juiammengerottet l)a=

ben unb ein berbä(^tigeö ©cmurmel buri^ bie 3ieit)en laufe, baö

mit einem ^^ercat ober S(^eibeneinmerfen ju bcbrot)en fd)eine.

Äaum t)atte er auägefproc^en, fo ftür^te eine 53higb I)crein

unb rid)tetc oon ber i^xau 'Btagnififuffin an ben ."pevrn 'DJtagni=

fiht§ ein Kompliment au§, unb er möchte bocf) fid) nad] •'paus

falüieren, meil bie Stubenten atterl)anb öerbäd)tige 93etDegungen

mad)en.

„;5ft ba§ nid)t ber Itarfte 33ett)et§ gegen ^^re geheimen llm=

triebe, lieber 4^err öon 33ar6c?" fprac^ bie "ilJlagnifi.^en^ in fläg=

licf)em 3;one. „'^Iber ber 3lufrul)r fteigt, videant Consules ne

quid detrimenti — man net)me feine ^DJtaßregeln; — baß anä)

ber iTeufel gerabe in meine 'Olmtöfü^rung alie fatalen ^änbel
16*
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bringen mu§! — Domine CoUega, iQax 2)o!tor 5]3iiffer, tt)a§

ftimmcn ©ie?"

„(§ä ift eigentlid) no(^ fein 33ütuni jur 5lbftininuing üor=

gcljradjt unb jur iKcifc gebietjcn, ici) rate aber, ^errn öon 33arbe

biä anf incitercs ju entladen, nnb i^m —

"

„9{i(i)tig, gut", rief ber 9teftor, „Sie tonnen abtreten, lt)ert=

gcidjätjtcr jnnger fyrennb, 6crnt)igcn Sie ^^t)TC .^amevabcn, <Sie

fcljcn ietbft, wie gtinipflirf) mir iiiit;3()ncn Dcrialjreit jinb, nnbj\u

einer gelegeneren Stnnbe inerben Wir nn§ luieber bie dljre aue=

bitten; öanüt aber bie ^ad]c fein fold)eö ''^tuüetjen niet)r erregt —
lueiß (^ütt, ber Ülufrn^r [teigt, id) t)öre pereat — jo fommen Sie

morgen abenb alle jum iljee ,^1 mir, Sie and), lieber 33arbe, ba

benn bie Sad)cn meiter bejprüdjen mcrben tonnen."

^^d) tonnte mtd) tanm enthalten, ben iingftlid)en sperren ine

©efidjt ,yi Iad)en. Sie fa^en ba, mie öon C^ott öerlaifen nnb

münid)ten fid) in lHbra()am§ Sdjo^, ba§ t)ci^t in ben rut)igen

.pafen itjree mcitcn x:el)ni"tnt)(§.

„3}3ay [tel)t nid)t Don einer ert^iljten Sugcnb jn ermarten?"

tiagten fie; ,,feitbem et3lid)e ;^!et)rer üon bcn £att)ebern geftiegen

finb unb fid) unter biefe tjimmelftürmenbe ^^flopen gemijd)t

^aben, ift teine G^rfurd^t, fein iKefpcft me£)r ba. ^JJian mnfj be=

fürd)ten, mie jd)(cd)te Sd)anfpieler ousgepfiffen ober am Ijellcn

läge infnttiert .yu merben."

,,5ßom ß^rfted)cn mill id) gar nid)t reben", fagte ein anberer,

„cS folite eigentlich jeber üittcratnö, ber nid^t alle 2öege ein gut

Coemiffen l)at, einen 33ruftt)arnifd) unter beut .^^amifol tragen."

^nbeffeu bie ^4>t)ilifter alfo tlagteu, banfte id) meinen .Uoiu=

militonen für il)re X'lufmertfomteit für mid), fagte itjuen, hü% fie

nad)t§ öiel beffere Gelegenheit jum ^enftereinmerfen 'l)aben, unb

bemog fie burd) 33itten unb Sorftellungen, ba§ fie ab.^ogen. Sie

marfd)ierton in gefd)lüffencn 3icit)en burd) bas erid)rcrfte Stäbt=

d}m unb fangen itjr ,,(^a ira, ca ira' \. niimltd): „Xie il^urfd)en=

5-reil)eit lebe" unb bas crl)abene „^{üutfd), rautfd), rautfd)itfd;i,

Üieöolution'."

' a3t£anntc§ fianäöfifcf;e§ 9ieoolution§ticb (cariUon national) Don 17S9 mit

bem Siefiaiu „Ah! ^a ira, ^a iva, <;a ira! Les aristocrats a la lantcruo!''
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^cf) ging tüicbcr in ben <5nal ^ui-üii unb fagtc bcn nod) 'on^

bammelten i^errcn, ba^ fie gar nid)t§ 5U fiefütdjtcn ^aben, Ineil

icf) bie .'pevrn 8tubiofen öermodjt I)abe, nac^ .^paufe ju getjcn.

5J3eid)änning nnb ^ovn rötete jeljt bie btcict)cn Glefictitcr, unb mein

bi^cl)en ^^^iljdjologie niu^te niid) ganj getäufd)t fiaBcn, Inenn mid)

bie .sperren nid)t i^re ^Ingft entgelten liefen. Unb gett)i^! meine

XH'^nung 't)atte mtd) nidit betrogen. '»JJiagnififuä ging anä ^yenfter,

nm fidj felbft ju überzeugen, ba^ bie IHufriü^rer abgezogen jeien;

bann mcnbete er fic^ mit erbabener 5Jtiene 3U mir, unb er, ber

nod) bor einer 2}iertel[tunbe „mein mertgefd^d^ter grcunb" jn

mir fagte, I)errfd)te mir jeijt ,^1: „Söiic fönnen ba§ 35crf)ör tociter

jortfütjren, S^etinquent mag fid) jetjen!"

So finb bie 'IVicnfdjen; nid)t§ bcrgi^t ber ^öl)ere fo leid)t,

aU ha^ ber ^Jciebere it)m in ber ©tunbe ber 9tot ju -^ütje eilte,

nid)t§ fud)t er jogar eifriger äu öergeffen, al§ jene 9lot, wenn er

fiä) babci eine SBlö^e gegeben, bereu er fic^ ju fdjämen !)at.

''Jiad) ber '^iJlienc be§ '»^J^agnififuS rid)teten fid) aud) bie feiner

.^oUegen. ©ie bcl^anbelten mid) grob unb mürrifd). Ser Steftor

enttoidelte mit großer ©elel)rfamfeit ben erften 'Jlnflage:)mnft.

„S^emagog fömmt l)er bon örjuog unb dysn: S)a§ eine l)ei^t

SSolf, ba§ anbere fül)reu ober berfüf)ren. 2Ber ift nad) biefem Ü3e=

griff me^r STeinagog, al§ Sie? ^^aben mir nid)t in ßrfaljrung

gebrad)t, ba^ ©ie bie jungen Seute ^um Printen öerleiteten? 2)0^

<5ie neue Ssiieber unb .ft^artenfbiele l)ie^er öerpflan^ten? IHud) bon

anbern Drten merben biefe (5ac()en alö bie fi(^erften (£i)mptomc

ber Demagogie angefül)rt; folglich finb «Sie ein Semagog."

5Jlit trium|.l)ierenbein !!iäd)eln maubte er fid) ju feineu Äl'oHc=

gen; ,,^abt id) nid)t red)t, 3)oftor ^^feffer? 5Hc^t red)t, ^err ^xo=

fcffor <Sa^er?" — „5}ollfommen , 6uer ^Jtagnifi^enj", berfid)er=

tcu jene unb fd)nupften.

,,^^meiten§, jetjt fommt ber anbere ipunft", ful)r ber 5Jlebi5i=

ner fort; „ba§ ^Turnen ift eine Grfinbung be§ Teufel» unb ber

Demagogen, e§ ift, um mic^ fo auö,zubrüden, eine batertanb§=

berräterifcl)e 5lu§bilbung ber !örperli(^en .Prüfte. SDa nun bie

2urn)}lä^e eigenttid) bie ^^ierparf'o unb Saljlcrfen bee bemagogi=

fd)en SGßilbeä, Sie aber, mie mir m förfal)ruug gebracht l^aben,
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einer bcr eminenteften ^lurner finb: fo t)at)cii Sie ficf) biircE) 3'^rc

Saltus mortales unb ^i)xc übrigen fünfte qI§ einen üeinen

3at)n^ einen offenlbaren Semngogen gcjeigt. i^abe id) nidjt

red)t, .!perr S)oftor 33rutt(cr? Sage id) nid)t bie äöaf)rljeit, i^err

^ottox Sd)rag?"

„iNoUfoniincn, (fucr lUngnifijenV-" öerfld)ertcn bicfe unb

id)nn^iten.

„Demagogen", fuf^r er fort, „Demagogen fd)leid)en fid) üi)nc

Beftinimten äußern Qwed in§ Öanb unb fu^en ba geuer eiu5U=

legen; fie finb un[täte ^>^ente, benen man iljre äscrbädjtigteit gleid)

anfiel)!; ber .Oerr Stubiofug öon'i^arlic ift of)ne beftimnttcn^lücd

l)ier, benn er läuft in allen Kollegien unb 3Biffcnfd)aftcn nml)ev,

ol)ne fie für immer ju frequentieren ober gar nad)jnfd)rei =

ben; tt}a§ folgt? @r t)at fid) ber ^Demagogie fel)r öerbäd)tig gc^

mad)t; id) füge gicid) ben vierten ©runb bei: man l)at bemerft,

bafj Demagogen, oieUcid)t öon geljeimenSünben auögerüftet, biet

föetb jeigen unb bie !^eute an fid) lüden; wer ^at fid) in biefem

4>unft ber\!lnflage toürbiger gemai^t, aläS^eünqueut? ^^abt^ iä)

nid)t red)t, meine .'pcrren'^'

„Se^r fd)arffinnig, Oollfommen!" antmortctcn bie 31ufgeru^

fenen unisono unb liefseu bie 3^ofe t)crunu3cl}en.

5JHt 53iajeftät rid)tete fid^ 5Jlagnififu§ auf: „2Bir glauben

I)inlänglid) beloiefen ju 'i)abcn, ba§ Sie, .^err £tubiofu§ 5rieb=

rid) öun il^arbe, in bem ä,?erbad)t ge!)cimer Umtriebe ftcden; tt)ir

finb aber tocit entfernt, o^ne ben 33eftagten an5ul)ören, ein llr=

teil ju fdtlcn, barum üerteibigen Sie fid). — 'Jtber mein @ott!

wie bie 3eit ^erumget)t, ha läutet e§ fd)on äu^JHttog; id) ben!e,

ber ijierr !ann feine älerteibigung im £arccr fc^riftlic^ abfaffen;

fomit märe bie Si^ung anfgeljoben; n)ünfd)c gcfegnete '»JJtat)täeit,

meine .Sperren."

So fd)loB fid) mein merfmürbige» 3}erl)ür. ^m ^arcer ent=

toarf t(^ eine SJcrteibigung , bie ben ^^erren einleud)ten mod)tc.

äöaf)rfd)einlid)er aber ift mir, ba^ fie fid) fd)euten, einen iungeu

» Ser logen. „Surnnater" g-riebr. S ubro. 3 o{)ii (1778—1852) würbe 1819

alä Demagog uer^aftet unb 1824 ju 3n)eijä^riger 2ef'"n9^^«ft oerurteilt, 182

j

aber fietgefprocfjen.
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9}lann, ber jo öicl Selb ausgab, au§ {f)rer guten 6tabt ju öer=

bannen. Sie gaben mir ba'^or ben 3?eic^cib, ba^ man mid) auö

befonberer 9iiuffic^t bicsmat nod) mit bem Konsilium tierfc^onen

moUe, unb festen niic^ wieber auf freien (5uB-

5U3 Semagog eingeferfert ju fein, a(§ ^]3lärtt)rer ber guten

5acf)c gelitten jn tjaben, 50g einen neuen ^]iimbu§ um meinen

©dieitel, unb im 2;riumpt) tourbe id) au§ bem ^arcer nad) i^au§

begleitet; aBer bie grcubc foUte nid)t lange bauern. 3d) t)atte

je^t fo äiemüd) meinen ^ioed, ber mii^ in jene ©tabt geführt

§atte, erreicf)t unb gebac^te Ineiter ju get)en. ^d) t)atte mir aber

Oorgenommen, öortjer nod) ben Sitel eine§ S)o!torä ber ^^^t)itofo=

ptjie auf gercdjtem SBege ju erringen, ^d) f(^rieB ba^er eine ge=

(e'^rte Siffertation unb jftjar über ein 2:t)ema, ba§ mir am näc^=^

ftcn lag, de rebus diabolicis, (ie^ fie bruden unb berteibigte fie

öffentlid); \vk id) meine ©egner unb Oplponenten tüdjtig 5U=

fammenget)auen, erjätjte ic^ nid)t au§ 25eid)eibenf)eit; einen ^^lu§=

jug au§ meiner Siffertation ^abt iä) üörigen§ bem geneigten

l^'efer Beigelegt.*

Post exantlata ober uad)bem id) ben Sloftor^ut errungen

f)atte, gab id) einen unge'^cuern ©c^mauS, föoBei manche ©eele

auf eiüig mein Würbe. (Solange nod) bie guten jungen meinen

6t)am))agncr unb 33urgunber mit fi^inerer ^unge prüften, lie^

id) meine 3tap))en öorfü^ren unb fagte ber lieben 9}tufenftübt

iSatet. £)ie 9ted)nung be§ Softorfc^maufeS aber überbrad)te ber

2Öirt am ^}Jiorgen ben erftaunten ©äften, unb mand)e§ '4^od)en

bes ungeftümen ©täubigerS, baä fie aug ben fü^en ''Btorgenträu=

men wedte, mand)er Bcbeutenbe 5(b,]ng am 2öed)fel erinnerte fie

auc^ in ft)ätern Reiten an ben berü()mten S)oftorfd)mau§ unb an

i^ren guten ^i-'t'unb, ben ©atan.

* liefen 2lu§äug ^a6e ic^ md)t finbeti !önnen, eö müfetc beim bie

(Sinteitung jum Sefuc§ bei ©oetüe fein. i)er öerau^geber.
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3atan uub bce (^'UJigcn Subcu

in Berlin

„Sie heutigen bummen Öefiditei- finb nur ba§ boeuf"

ix la mode ber frü.yveu bummen ©cfic^ter."

asci t 11 IIb 3 fit-'

23en bcr Scufel im Sicrgartcii traf?

fc^ iaB, e§ mögen balb btei 3iQ'£)ve fein, an einem fcf)önen ©om=
ineiaBenb im 2;iergarten jn Sßerlin, nid)t meit öom 2Be6eri=

fc^en S^^^'i ii^ t)etrad)tetc mir bie bunte 2Belt um mid) ^er unb

l)atte grünes 3i^ot)lgefallen an il)r; mar es bocf) id)on mieber gan^

anbers gemorben als jn ber frommen 3cit xHnno brei^efju unb

fünf.jcijn, mo aEe§ fo e^rBar unb, tuie fie e§ nannten, altbeutfdi

pging, ba^ e§ mid) nid)t menig cnnut}ierte. 3?efünbcr§ über bie

fd)ünen '4?crlinerinnen tonnte id) mid) banmls red)t ärgern; fonft

ging es Sonntags nad)mittags mit 5aue unb 33rau§ nac^ 6^ar=

lottcnburg ober mit Subel unb Sachen bie Sinben entlang nad)

bem 3:iergarten 't)erau§; aber bamals — ? ^e^t aber ging e§ aud)

mieber t)ocf) l)er. 2;a§ 5llte mar bem bleuen gcroidien, 2uft unb

Öebcn mie früt)er 50g burd) bie grünen '^äume, unb ber ^^eufel

' „Seit unb S^i'j "ber talte 2!uffd;Iäge für bie ^errfc^enben ilopftrants

E)eiteii Don 3onat^. Äuvärod, 5 Seile." 1816 — 22; eine SammUing fatirifc^er

(iitate unb aUtifäge.
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galt lüicbcv loaä, toie öov ^i-'itcn, imb loar ein gcfd)ä^ter, ü\u

Qefetjeucr 'i)Jtann.

3cf) foiintc iiiict) uic^t entt)Q(teii, einen (iiang burd) bie bunt=

gemiic^te @efeUici)aft ju nmci^cn. S)ie glänjenben ^JJcilitärö öon

atlen Ö'^argcn mit itjren ebcnjo t)erid)ieben cf)argievten *5d)ö=

nen, bie 3ierlid)en @legant§ unb (ftegantinncn, bie ÜJlütter, bie

it)re gepuljten 3:öd)ter ju ^]3tQr!t brad)ten, bie tüDf)(genäf)rten'1iäte

mit einem gnten ©rift ber ^affengelber in ber ^afdje, nnb Ü)va=

fen, iBarone, iMirger, Stubenten unb .'oanbuierfsburfc^e, anftäu-

bige nnb nuanftänbige 6)eieUfd)aft — fie aUe um mid) ^er, fie

alte auf bem üeniünftigften äiJege, mein ,^umerben! ^n iröt>

lieber Stimmung ging id) meiter nnb meiter, id) mürbe immer

äufricbcner nnb Weiterer.

Sa fa^ ic^ mitten unter bciu mogenbcn ©etoü'^I ber 53lenge

ciu |3aar 5Jtänner an einem f(einen ii|d)d)en fi^en, mcldje gar

iud)t rec^t ju meiner irö^tid)en ©efellfctiaft taugen moliten. £en
einen fonnte ii^ nur öom 9tüden feljen, c§ inar ein fleiner bemeg=

li'dier 'DJcann, jd)ien üiel an feinen 5iad)bar t)in jn jprect)eu, ge^

ftifnlierte oft mit ben '^^(rmen unb nat)m nad) jebem grü^erei

©a^, ben er geiprod)en, ein erfledüc^eS ©(^lüddjcn buntelroten

^•ranjmeinö jn fid).

2)er anbere moi^te fd)on toeit öorgerüdt in ^aljren fein, er

tDar ärtnlid), aber fauBer geüeibet, Beugte ben ,^opf auf bie eine

.'panb, mät)renb bie anbere mit einem langen Söanberftab lt)nn=

ber(id)e ^-ignren in ben ©anb !6efd)rieb; er f)Drte mit trübem

l'ädjetn bem <S|)reci)enben jn unb fdjien ii)m menig ober gauj

tiirj ,^u antmorten.

2i?eibe (5'iOui-"C" t)atten etma§ mir fo ÜHlannteö, unb bod)

tonnte id) mid) im ?lngenblid nicf)t entfinnen, mer fie mären.

S)er üeine ßebtjafte fprang enblid) auf, brüdte bem "bitten bie

.•panb, lief mit furjen, fd)neUen (Sct)ritten, t)eifer üor fi(^ t)in=

ladienb, '^inmeg nnb üerlor fid) balb in§ C^ebränge. S)er Vllte

fct)aute itjm mel)miitig nac^ unb legte bann bie tiefgefurd)te ©tirne

miebcr in bie Apanb.

3d) befann mid) auf atte meine SSefannten, feiner pa^te jn

biefer g-igur; eine 3U)nung burd)f(og mid), foUte e§ - bod) ma§
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braud)t ber Zcuid biet .Komplimente ju marfien'? ^äj trat na^er,

ie^te mid) auf bcn Stu'^I, Welchen ber anbere öerlaffen I)atte, unb

bot bcm 'Eliten einen guten 5lt)enb.

i2anafam cr^ob er fein •'öanpt unb f(i)tug ba§ ^luge auf, ja

er tüor e§, e§ loar ber G^raige ^ube.

„Bon soir, 23rüber(i)en!" fagte \ä) ju if)m, „e§ ift bod)

fdjuacfifc^, baij Inir einanbcr ju S3erün im 2;iergarten n)ieber=

finben, e§ tt)ivb nioljl fo adjtjig ^äf)rd)cn fein, baß ic^ nid}t me^r

ha§> 33ergnügen t)atte?"

©r fat) mid) fragenb an; „So, bu biff§?" preßte er enblid)

^eraug; „^ebe bid) meg, mit bir ^ah^ id) nid)t§ ju fc^affcn!"

„^ur nicf)t gteid) fo groB, ßioiger", gaB id) if)m jur 5lnt=

roort; „toir t)aben mand)e I1iitteniad)t miteinanber öertollt, al§

bu nod) munter marft auf ber 6rbe unb fo rec^t ft)ftematifd)

lübcr(id) (eBteft, um bid) felbft Balb unter ben 3?üben ju bringen.

'^Iber je^t bift bu, glaube iä), ein^^^ietift geftiorben."

S^er 3iube antwortete nid)t, aber ein I)ämifd)e§ 2äd)eln, ba3

über feine Dcrnnttertcn 3i'ge flog ioie ein 33ti^ burd) bie 9iuinc,

jeigte mir, baß er mit ber Äird)e nod) immer nid)t red)t einig fei.

„SSer ging ba foeben oon bir l^inmcg'?" fragte icf), al§ er

noc^ immer auf feinem Scf)meigen Bel)arrte.

,,2)ag mar ber.Rammergeric^tsrat .^offmann^", erluiberte er.

„(5o ber? id) fennc if)n red)t mot)l, obgleich er mir immer

auemeic^t toie ein "Jlal; mar id) il)m bod) ju mancf)er feiner näd)t=

lid]cn'^U)antafien bel)ülflid), ha^ e§ it)m felbft oft angft unb bange

mürbe, unb t)abe id) i()m nic^t al» fein eigener ^Doppelgänger über

bie (5d)ultern gef(^aut, al» er an feinem ^retöler^ fi^rieb ? al§ er

fid) ummanbte unb benSpuf anfcf)aute, rief er feiner oxau, ba§ fts

fic^ p il)m fe^e, benn es mar5Jtitternad)t unb feine Sampe brannte

trüb. — ©0, fo, ber rcar'ö? unb mae mollte er oon bir, ©rotger?"

' ernft S^eob. 2BiI^. (2lmabeu§) öoffmonn (1776-1822), §0(^>

begabter .'öumorift ber romontifc^cn Schute, [ebte fic§ fc^IiefeHc^ \o fe^r in bie

p^antaftifcf)en ööUengeftatten feiner ginbilbungsfraft hinein, i>a^ er TtcS) felbft

cor iljnen fiird;tete, roenn er bed 9Joc§t§ in aufgeregter Stimmung feine ©e»

fc^ic^tcn fc^tieb.

2 Sögt. ®. 2. 2t. §offmann§ „aebenSanfic^ten be§ fiaterä aJJurr nebft frag=

mentarifc^er SJiograpfjie bes ÄapeUmeifterS 3"^- freister".
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„5DaB bu öerJrümmeft mit beinein ©|)ott; Bift bu ni(i)t g(et(^

clDtg lt)ie i($, unb brütft bic^ bie 3eit nii^t aucf) auf ben 9iücEen?

^Uenne ben 5iamen nid)t nietjr, ben ic^ '^affc! äßag aber ben .'penn

JTammergencf)t§rat .öoffmann Betrifft", fuf)r er ruhiger fort, ,,fo

ge^t er nintjer, um fid) bie Seute ^u l:ietracl)ten ; unb menn er einen

finbet, ber ettoag 3()3arteö an fic^ t)at, ettna einen ipieb qu§ bem

'Jiarrentjaug ober einen Stirf) au§ bem ©eifterreid)
, fo freut er

ficf) öa^ unb jeic^net if)n mit SBortcn ober mit bem ©riffet. Unb
mett er an mir etma^:^ '^Ibfonbertic^eS öerfpürt ^aben mag, fo fe^te

er ficf) 5u mir, Befjjract) fic^ mit mir unb lub micf) ein, i^n in fei=

nem .^pau§ auf bem ©enbarmenmarft 3U befud^en."

„©0, fo? unb mo fommft bu benn eigentlich !^er? Uienn nmn
fragen barf

?"

,,ßecta au§ ß'^ina", anttoortetc 9(^a§t)eru§, ,,ein Iangmei(i=

ge§ ^JJeft, e§ fie^t gcrabe au§ tüie üor fünf3e'^nt)unbert ^at)ren,

üUj icf) 5um erftenmat bort luar.''

„3n 6t}ina toarft bu?" fragte iä) tac^enb, „mie !ommft bu

benn ju bem IangmciIigen33oIf, ba§ felbft für ben teufet ,^u

iDcnig amüfant ift?"

„üü^ bog", entgegnete jener, „bu toeip ja, mie mid) bie Un=

ru^e burcf) bie Sänber treibt; id) i)ühe mir, al§ bie ^Jforgcnfonne

be§ neuen Sat)rt)unbert§ hinter ben mongolifc^en 93ergen auf=

ging, ben l^o:pf an bie tauge 'Fcauer üon 6t)ina gerannt, aber

e§ moüte nod) nic^t mit mir ju ^nbe ge^en , unb id) t)ättc et)er

ein 2od) burct) jene ©artenmauer be§ t)immtifcf)en 9teic^e§ ge=

fto^en, mie ein alter 3triey\ a(» ba^ ber bort oben mir ein§är=

d)en t)ätte frümmen (äffen."

2l)ränen rollten bem alten yjtenfd)en au§ ben klugen; bie

müben Slugenlibermollten fic^ fc^lie|en, aber ber (5cf)mur beo

Gioigen l)ä(t fie offen, bi§ er fd)lafen barf, Wenn bie anbern auf=

erftet)cn. (Jr ^atte lange gcfd)miegen, unb n)af)rli(^ , id) tonnte

ben Firmen nicl)t of)ne eine 'Jtcgung öon ^JJcitleib anfet)en. Gr ricf^

tele fid) mieber auf. — „Satan", fragte er mit jitternber (Stimme,

„micDiel Ut)r ift'g in ber Gmigfeit?"

' Satein, b. i. ber äBibber, Sdiafbocf; — aud) t)icB fo eine Selagenmgdä
mofcfjine, mit ber man Söiljer in bie lUaucrn ber ^eftungeu [tiefe.
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„(S§ tuill 9l6cnb Uicrbcn", gab iä) ii)m jur 9lnttnort.

„D 5.Uittcrnacf)t!" ftöljnte er, „tuanii cnblid) fommni beinc

füllten ©d^atteii unb fenfcn fiel) auf meinbrennenbe§'*^liigc? SBaiin

iinl)el't bii, ©tunbc, tuo bic ®räbcr fid) öffnen unb ütaum lüirb für

bcn ßincn, ber bann rnljcn barf?"

„^fui ^uduc!, alter .'peuter!" firad^ id) toS, erBoft üBer bie

tDcincrtid)en'"JJianicren bc§ cttilgen2Banbcrer§; „tüie maöftbunuv

fold) ein poetifd)t'ö is^amcnto aujfd)tagen^ ©taube mir, bu barfft

bir gratutieren, ba{5 bu nod) etU)ay IHparteg t)aft; mand)c luftige

©eete t)at e§ an einem gemiffen Drt biet fd)timmer atö bu tjier

auf ber (Jrbe; man t)at bod) tjicr oben immer nocl) feinen 'Bpa%

benn bic ^33lcnfd)en forgcn bafür, ba^ bie toEen ©treid)e nid)t au§=

gct)en. 3i^enn id) fo Diele freie ^eit l)ätte mie bu, id) mollte baö

iL'eben anber§ genießen. Ma foi, S5rüberd)en, mavum ge^ft bu

nid)t nad) (?ugtanb , tüü man jeijt über bie gatanteu ^tbenteucr

einer ilonigin öffentlich certiert?^ 3öarum nid)t nad) Spanien,

tüo eä jctjt näd)ften§ to5brid)t? 2Barum nid)t nad) ^'vantrcict),

um bein föaubium baran ju l)aben, mic man bie SBänbe bes

ßaifcrtum§ überpinfelt unb mit alten öobelinä öon ^ouiö beö

S3ier3el)nten Reiten, bie fie au^i bem C^'it mitgebrad)t t)aben, be=

I)ängt. ;ärf) tiiiiii >^itl) Derfid)ern, eä fiet)t gar närrifd) au§, benn

bie lapete ift übcratt jn furj, unb burd) bie Stiffe gucft immer

nod) ernft unb brDt)enb ba§ Alaifertum, mie ba§ ißtut beS 6rmor=

beten, baö man mit feinem ®i|)ü auölöfd)en fann, unb ba§, fo oft

man eg mei§ anftreid)t, immer nod) mit ber alten bunten garbc

burd)fd)lägt!"

S)er alte IHeufd) I)atte mir anfnu^rtfam 5ugel)ürt, fein ®efid)t

loar immer l)eiterer gemorben, unb er Iod)te je^t au§ öoUem .öcr=

^en: ,,2)u bift, tote id) fet)e, immer nod) ber IHlte", fagte er unb

fc^üttelte mir bie .^anb, „tDei^t jebem ettoaS auf3ut)ängen, unb

iuenn er gerabe auö IHbra^amg ©c^o^ Üime!"

„2Barum", ful)r ii^ fort, „warum I)ältft bu bid) nid)t länger

unb öfter ^ier in bem guten cl)rlid)en S)eutfc^lanb auf? ^ann

1 Slnfpiclung auf ben ftonbalöfcn @($eibungspro<e6, bcn Äönig (*}eorg IV.

üott Gitglanb 1821 gegen feine ©emai)[in ilaroline von SSraunfdiroeig bei bem
U^arlanient anl)ängig matl;te.
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man etluaö ^-poijieiiii^ereö fc^en alö bicfeS)uobe,^Iänbcv? SLa» ift

altcg fo — borf) ftille, ba gel)t einer üou bev gctjcimen -4>Dltjei iim=

()er; man fönntc Ieid)t ettna§ Quifii)nap|)cn unb ben Giuigen ^sii=

ben unb ben 2cufcl al§ unru()ige ^öpfe nad) ©l^anbau ic£)iifcn;

aber um auf ettoag anbereg ju fommen, U:)avum bift bu benn t)ier

in 23erün?"

,,S)a§ ^at feine eigene ^ewanbtni»", antmortete bcr 3ii5^c;

„i(^ Bin "^ier, um einen 5Did)ter ju 6efucf)cn."

„3^u einen S;id)ter?!" rief id) öernninbert; ,,\vk fömmft bu

auf bicfen Einfall'?"

„3d) tjübc öor einiger 3eit ein Sing gclefen, man ^eif,t e§

'"JtoöeUe, morin id) bie .ipauptroHe fpieüe; e§ fü()rte ^toar ben

bnmmen iitel: ,Ser ©mige 3(U^"', i'" übrigen ift eö aber eine

fc^öne "Siditung, bie mir luunbcrbaren 3^roft brad)tc! 'Denn müd)te

ict) ben 'DJlann fctjcn unb fpred)en, ber bü§ Umnberlic^e S)ing ge=

mod)t I)at."

„Unb ber foU I)ier tüo^nen in SSerlin?" fragte ict) neugierig,

,,unb tt)ie Ijei^t er benn?"

„ßr foU t)ier motjuen unb t)ei§t 3^. ^.^ 5}lan ^at mir aud)

bie (Strafe genannt, aber mein (Sebäc^tni§ ift toie ein ©icb, burc^

baö man 53iDnbid]ein gie^t!"

3d) n3ar nid)t menig begierig, inie fid) ber @mige ^ube bei

einem S^icf)tcr probn^ieren müibc, unb bcfcf)(o^, if)n ,^u begleiten.

„.S^öre ^^Uter", fagte id) ,yi i()m, ,,n:)ir finb bon jet)er auf gutem

^•ufe miteinanber geftanben, unb id) ()offe nict)t, ba^ i'n beine @e=

finnungen gegen mid) änbern toirft; fonft — "

,,3u brot)en ift gerabe nidjt nötig, -'perr ©atan", anttt)or=

tote er, „benn bu mei^t, id) mad)e mir luenig au§ bir unb fennc

beine !Sd)lid)e t)inlänglid) , aber bcsmcgen hift bu mir bod) al§

atter SSetannter ganj angenetjui imb rcd)t; marum fragft bu

benn?"

,,yiuu, bu fönntcft mir bie (Sefödigfcit ertueifen, mid) ,^u bem

2id)ter, ber bid) in einer "Dtobelte abfonterfeite, mit^unet)nuni

;

wilift bu nidjt?"

> 5.. i. ber tcltetriftiidjc £d)riftftcltcr ^rnn,^ G^riftopt) fiiorn (17SI—
1837) , befi'eu „Giiniicr ;5"t>e" in jcinen „JlcucUen", 2 'übe, 1819-20 crfcfjien.
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„3(i) fef)c 5tpar nic^t ein, tt»a§ für ^ntcreife bu babci IpBen

fannft", anttportetc bcr 9lUc unb fat) micl) tiii^trauifd) an; „bn

fönntcft tvgenb einen Spuf im Sinne I)aben nnb bir öielleii^t

gar mit Böfcn 5Uificl)tcn au] bcö braöen ':)-Hanneö Seele fc^mei=

ct)eln; bieg jd)Iagc bir übrigens nur ans bem Sinn; benn bcr

icf)rcibt |o fromme ^Jtobellcn, bn§ ber SIeufel felbft il)m nii^ts an=

t)aben fann; — bocl) meinettnegen fannft bu mitgel)en."

„2)a§ benfe ict) and); inaö biefc ©cete betrifft, fo fümmere

id) mict) njenig um 2id)ter nnb bcrglcid)en, ba§ ift Ieid)te Söare,

meld)er bcr 2eufet menig nad)f rogt. (^§> ift bei mir nur ^ntereffe

an bem ^Jtanne fctbft, mag mid) ^n if)m 5icl)t. Übrigen^ in

bicfcm ^oftüm fannft bu t)ier in !:i3crlin !cine 33ifiten mad)en,

mter!"

3)er Gmige 3iiibe befd)üutc mit 2Bol)IgefaUen fein abgefd)ab=

te§ braunes ^Kodlein mit grofjen ^4>erlmuttertnö|}fcn, feine tauge

3Befte mit breiten ©d)ö^cn, feine furjen, jeifiggrünen Scinttci=

ber, bie auf bcn .ftnien in§ '^rännlidje fpiclten; er fctjte bas

fdjmar^rote breiedige .^Jütd^en auf's Qijx, ual)m ben taugen

äBanberftab fräftiger tu bie Apanb
,
ftcUte fid) bor mid) I)iu unb

fragte:

„33tn id) nid)t angeÜeibct ftattlid) wie ^önig ©atomo unb

jierlid) Juie ber Sotju ^fais? 3Ba§ t)aft bu nur on mir anö^u^

fetjeu? ^-reitid) trage id) feineu falfc^en ^art mie bu, feine i^rille

fi^t mir auf ber ^Jtafe, meine .!paare ftetjen nicf)t in bie ^öf)e ä la

2Baf)nfinn; ii^ Ijabc meinen Scib in feinen mattierten Mod gc=

prcBt, unb um meine '-Beine fd)tottern feine edenmeite 3:einficiber,

tooju freilid) .S~")err 2?üdefuB Urfad)c t)aben mag — ."

,,SoId)e '^ln3üglid)feiten gel)örcn nid}t t)ief)er", antmortete id)

bem alten 3 üben; „tüiffe, mau mu^ f)eutäutage nacf) bcr ^JJlobe

gefleibet fein, menn man fein &IM nmi^en mill, unb felbft ber

Senfel mac^t bauen feine v'luenaljuie. 3lber ^ore nannen 3)ür=

fd)lag. ^c^ öerfel)c bid) mit einem anftiinbigen 3ln,^ug, unb bu

ftettft bafür meinen .Spofmctfter Oor; auf biefc 'vHrt fönneu mir

leid)t 3utritt in Käufern befommen, unb mie mottte ict) bir'g ber=

gelten, mcnu unö bcin S;ii^ter in einen iiftt)etifd)en Vcjcc cin=

füt)rte."
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„3ll"tt)etifd)er 2;i^ee , tua§ i[t bentt bas? 3« ^^i^a l)cibc id)

manches ^Jla^ Xi)tt gefdjIucEt, 33Iumcnt{)cc , ^aijertCjec, 53lan=

barinentfiee, i'ogar ^tamiUent^ee, aUx ä[tt;etifd)er %i)K lüav nie

baBei."

,,0 sancta simplicitas! ^ubc, tnictüeit Bift bu prüft in ber

Äuttur; toei^t bu benn nid}t, ba^ bte§ ©cfettfc^aften finb, lüo

man über J'^eeBlättcr unb einige fdiöne ^been genugfam n)ar=

me§ äßaffer gie^ unb bcn Scuten bamit auftpartet? ^nän unb

9ium tljut jeber nad^ ^Belieben ba5u, unb mon amüficrt fid) bort

tverflid)."

„^abe id) je jo ettoa§ ge'^ört, fo tüitt id) ^an§ f)et^en", bcr=

fid)erte ber ^ube, „unb tüa§ foftet e§, toenn nmn'ä fetten barf?"

„J?o[tcn? 9tid)t§ tüftet e§, al§ bo§ mau ber g^rau bom .§au§

bie ^aub tü^t, unb menn it^re Söi^tcr fingen ober minüfd)e älor=

ftettungen geben, l^ie unb ba ein ,n)unberbott' ober ,gDttlid)' j(^lü=

|)ien td^t."

„S)a§ i[t ein tounbertic^cS SSoI! gemorben in ben legten ad)t=

5ig Sa'^ren. Su Si-'icbric^S be§ @ro^en Reiten tt)u§te man nod)

nid)t§ öon biefen S)ingen. S)od) be§ 8pa^c§ luegen faun man
f)ingef)en; benn id) berf|3üre in biefer ©aubmüfte getoaltig £ange=

toeile."

S)er S5efu(^ mar alfo auf ben näd)ften Zag, feftgefe^t; mir be=

fiprac^en un§ nocJ) über bie 9^otle, bie id) aU ßleöe bon 5mei= biö

breiunbätoan^ig Sa^i"tn, er aU ^^^ofmeifter ju fpielen i)ätte, unb

fd)ieben.

3d) öerfprac^ mir treff(i(^e Unterljaltung bon beut ntürgen=

ben Sage. ®er6migc ^iibe Iptte fo alte, unbel)ülflid)e ^JJtauiereu,

mu^te fid) fo gar nid)t in bie l)cutige SlBelt ^u fd}iden, ba^ man
il)n int ©eluattb eineS .^^")ofmeifterg ^nm menigften für einen au§=

gemalzten ^^cbanten I)alten mußte, ^ä) nal)m mir bor, mir felbft

fo biet ©legauj, at§ bem Sleufel nur immer möglich ift, anzu-

legen uitb bcn bitten baburct) red)t in 3}er(egeitt)eit ^u bringen.

3erftreuung mar tljut überbieS :^öd)ft nötig, benn er l)atte in

ber legten 3eit öuf feinen ciiifamen äßanbentngen eineit foldjen

Vlnfalj 5ur Frömmelei betommen, ba^ er ein ^4>ietift ^n merben

broljte.
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S)cr S!id)ter, ju tuel^cm mtd) bcr G^iuige 3iube führte, ciu

ITiann in mittleren 3a!)ren, nat)m un§ ietjr artig auf. S)er Sube

t)ie§ jid) Softer ''3Jtucfer unb [teilte in mir feinen G'tcüen, ben

jungen i^aron üon StoBelberg, üor. ^cl) riditete meine äußere

>Hufmerffamteit balb auf bie fd^önen Älupferftid)c an ber äininb,

auf bie Xitel ber bieten 5Büd)er, bie uml)erftanben , um befto un=

geteilter mein 'C^x unb, trenn e§ unbemerft mögtid) nmr, and)

mein Vlnge an ber Untcrl)altung teilnel)men ^n laffen.

5^er alte lUenfd) begann mit einem 2o\) über bie '•JiDbelle

Dom GJüigen ^U'^cn; ber Xid)ter aber, üiil ,^n fein unb gebilbet,

aU ba^ er feinen ßaft t)ätte auf biefem l'ob fte'^en laffen, manbte

ha§> (S)eipräd) auf bie Sage üom (flüigen 3uben üBert)aupt, unb

ha\] fie in i()m auf jene äöeife aufgegangen fei. Xer t^luige fd)nitt,

;,ur iH'rnuinberung be§ SDic^ter«, grimmige (*')efid)ter, alg biefcr

unter onberm betjauptete: e§ liege in ber Sage öom (ymigen 3u=

ben eine tiefe iiloraI, benu ber 33ermDrfenfte unter ben ^JJJenfd)cn

fei offenbar immer ber, meld)er feinen Sdjmerj über gctäufd)te

-S^^offnnng gerabe an bem auslaffe, ber biefe t'poffnnngen erregt

i)übe; befonbery öermorfen erfd)eine er, n^enn ,^ng(eid)ber, meld)er

bie ."püffnung erregte, nocl) unglüeflid)er erfd)eine alg ber, tnelc^er

fic^ täufd)te.

(f^ fcl)(te tüenig, fo ()ütte ber -perr 2)oftor 9}hicfer fein ,3n=

fognito abgelegt unb märe bem mirflic^ genialen 2)id)ter al§

C^miger ^ube ju l^eib gegangen. ^31 od) Ucrmirrtcr würbe aber

mein alter Aöofmeifter, ale jener baö @ef|}räc^ auf bie neuere !i^it=

teratur brachte. Jpicr ging it)m hu Stimme ööUig an§, unb er

fal) bie näd)fte befte 6elcgent)cit ab, fid) ,^u em|)fel)len.

S^er braue ^JJtann lub une ein, it)n noc^ oft jn befuc^en, unb

taum tjatk er geljört, toir feien ööttig fremb in ^Berlin unb iDiffen

nod) nid)t, toie mir ben ^Ibenb .anbringen follen, fo bat er unS,

it)n in ein -S^aus ju begleiten, mo alle ''lllontag au§gefuct)te @c=

fcllfd)aft öon greunben ber fd)önen Sitteratur bei X^ee öerfam=

melt fei; mir fagtcu bantbar ju unb fd)ieben.
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Satan bejuc^t mit bcm ßmigeii Suben einen äftf)eti}(^en 2;f)ee.

Sl'^asöerug toar ben ganzen Sag üBer öetfümmt; gerabe ba§,

ba^ er in feinem Innern bem 5i^ic^tcr rec^t geben mu^tc, genierte

i^n fo fel)r. @r Brummte einmal üBer ba§ anbere über bie „nafc^

toeife ^ugenb" (oBgleid) ber S;id)ter jener DIobelle fi^on Bei ;äat)=

ren toar) nnb ben Überfall ber 3eiten unb Sitten. Zxo^ bem 9te=

fpe!t, ben ici^ gegen if)n a(§ meinen ^ofmeifter t)ätte t)aBen fol=

len, fagte id) it)m tüct)tig bie '»JJleinung unb Brai^tc ben alten

SBären baburc^ menigften§ jo toeit, ha^ er "^oflid) gegen ben

SiRann fein luotlte, ber fo artig toar, un^ in ben dft^etifc^en Sttiee

äu fül)ren.

£iie fieBente ©tunbe fct)lug; in einem mobifc^en ^xad, wdt)i

parfümiert, in bie feinfte, 3ierlicf)ft gefaltete Seinmanb gefleibet,

bie JBeinfteiber öon ^ari§, bie bur(i)Bro(f)enen ©eibenftrümpfe

öon 2t)on, bie ©(^ul)e öon «Stra^Burg, bie Lorgnette fo fein unb

gefällig gearBeitet, tnie fie nur immer au§ ber ^yaBri! ber Sperren

Soob in 2Jßercntl)eab l)eröorgel)t, fo ftettte id) mict) ben erftaun=

ten SBlicfen bes ^uben bar; biefer mar mit feiner mobifc^en 2:ot=

leite nod) nid)t l)alB fertig unb '^atte aUe» l)öd)ft fonberBar an=

gebogen, wie er 3. 2?. bie elegante, l)o^e ßramatte, ein :^ertiner

•JJteiftermerf, al§ @urt um ben 2eiB geBunben ^atte unb feft

barauf beftanb, bie§ fei bie neuefte Xxüä)t auf 5Jiorea

9lad)bem icf) i^n mit üieler 5}lüt)e gepult t)atte. Brachen mir

auf. ^m Söagen, ben id), um Brillanter aufzutreten, für biefen

9lbenb gemietet ^atte, toieberl)olte ic^ alle 2et)ren über ben gefell=

fd)aftlid)en Inftanb.

„£!u barfft", fagte id) il)m, „in einem äftf)etifd)en 2:t)ee e'^cr

jerftreut unb tief benfenb atä borlaut erfdjeinen; bu barfft nickte

ganj uuBebingt loBcn, fonbern fiet)' immer fo au§, al5 l)aBeft bu

fonft nocl) ettt)a§ in petto, baö Oiel ju lueife für ein fterB(id)ey

£)i)i märe. S)a§ 33eifallläc^eln ^oct)meifer S3efi-iebigung ift fc^mer

unb fann erft nad) langer Übung bor bem ©Biegcl böüig erlernt

merben; man f)at aber Surrogate bafür, mit meld)en man etma§

fe^r loben unb Bitter tabeln !ann, o^ne e§ entfernt gelefen ju f}a=

§ouff. II 17



258 SKtttetlungen au§ ben SKemoiren bes Saton. erfter Seit.

16en S)u tjörft 3. 35. toon einem Dfoman rcbcn, ber jc^t fef)r biet

ytufietjen macfjcn foH; man fe^t al§ gan^ iiatürlid^ t)otau§, ba^

bii ii)n jd)on gclefen 't)aben müffe[t, unb fragt bid) um bein Urteil

2BiIIft bii bic^ nun lä^crlid) nmcl)cn unb anttüorten, ic^ 1)abe i{)n

nid)t gclefen? 5icin! bu ontmortcft fvifd) brauf ju: ßx gefättt

mir im ganzen nid)t üM, ofcgteid) er meinen ^yorbcruugcn an

iKomanc noc^ nid)t cntfprit^t; er I)at mand)e§ Stiefe unb Grigi=

netle, bie Gnttüidetung ift artig crfunbcn, bod) fd^eint mir t)ie unb

ba in ber ^yorm etma§ gefel)lt unb einige ber 6t)araftere beräeid)=

uet äu fein.'

„©prid)ft bn fo, unb t)aft bu 9)tunb unb ©tirne in !ritifd^e

galten gelegt, fo Wixh bir uiemanb ticfe§ unb gemanbteS Urteil

alifprcc^en."

„S^ein ©elüäfd) bel^alte ber Teufel", entgegnete ber Vllte mür=

rif(^; „meinft bu, id) merbe megen biefer ^JJlenfd)lein , ober gar

um bir ©^0^ ju madjen, &ft^etifd)e (5)efid)ter fi^neibcn? S)a l)e=

tiügft bu bic^ fel^r, ©atan; 2t)ee Iriü id) meinetroegen faufen, fo=

öiel bu n)illft, aber —

"

„3)a fieljt man e§ tnieber", tüanbte id) ein, „tner tpirb benn

in einer l)onetteu 65efellfd)aft ,faufen'? n)icDicl fel)lt bir nodj, um
l^cut^utage al§ geBilbet 5uerfd}einen! ^JUp^en, fd)lürfen, l)öd)ften5

trinfen — aBer ba l)ält fd)on ber Söagen bei bcm S)id)tcr, nimm
bid) äufammen, ba^ föir uid)t 8pDtt erleben, 211)a§t)ere!"

£)er S)id)tcr fc^tc fid) ju un§, unb ber Sßagcn rollte incitcr.

Sd) fal) e§ bcm 9lltcn iuol)l an, ba& il)m, je nä^er tüxx bcm S^dc

unferer i^-at)rt !amen, befto Bänger p '^Int n^ar. Obgleid) er

f(^on feit ad)t5el)n 3öt)r'^unbertcn über bie @rbe inanbclte, fo

fonnte er fid) bod) fo loenig in bie 5Jlenfd)en unb il)re $Berl^ält=

niffe finben, ba§ er aUe IHugenblide anftic^. ©0 fragte er 3. SB.

ben 3)id)ter untcrmcgS, ob bie äieifaiinnlung, in icelctie mir fal)=

reu, au§ lauter 61)riften beftel)e, 5U tt)cld)er i5roge jener natür--

lid) gro^e 3lugen machte, unb nid)t red)t miffen mod)te, tük fie

l)icl)er fomme.

^JTtit mcnigen, aber treffenbcn 3ügen entmarf un§ ber S)id)=

ter ben ^irfel, ber un§ aufnel)men foEte. S)ie milbe unb finnige

ijrömmigfeit, bie in bem garten 6'^arafter ber gnäbigen grau
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bovtüalten foUte; ber feierliche @rnft, bie ftiHe @vü§e be§ älterti

5räulein§, bie, tnenn g(ei(^ ^^Proteftaiitin, bod) gan;, ba§ ^Jlir jener

tüe()mütig Ijeitigeu illofterfrauen §aBe, bie, nai^bcm jie mit ge=

brodienen .^erjen ber 2BeIt 3lbe gefagt, je^t if)r ganjeg XJeben f)in=

bur(^ an einem großartigen, intereffanten ©d)mer3 ^e^ren* Sae
jüngere 3-räntcin, frifd), rnnb, blüt)enb, tjeiter, naiö, fei tierüebt

in einen ©arbclieutenant, ber aBcr, nieit er ber ^^tltern nid)t fin=

nig genug fei, nii^t ju bem äftf)etif(^en 2f)ee fomme. Sie l}abc

bie f^önften ©tetten in @üett)e, ©i^iller, 2;ief n.
f. 1ü., tneldie if)r

bie ^JJtuttcr jubor angeftridien, auSmenbig gelernt unb gäbe fie

t)ie unb ba mit allerliebfter ^^räjifion prei§. ©ie fingt, toag nict)t

anberö ju ermai-ten ift , auf SSeiiangen italienifd)e Slrietten mit

fünfttid)en ^}{Dutaben^ ; i'^re .f)au^tforce befielt aber im äßaljcr^

fpicien.

2)ie übrige @efellfd)aft, einige fd)öne Seiftet, einige ilritifer,

fentimentale imb naibe, junge unb ältere 2)amen, freie unb an=

bere ^^räulein** Werben toir felbft näl)er tennen lernen.

S)er äöagen '^iett, ber Söebiente riß ben Schlag auf unb I)alf

meinem bangen ''JJtentür t)erau§; fditneigenb jogen mir bie er=

leuchtete Zxtppt l^inan; ein Ueblid)er ^tmbrabuft lüallte un§ ou§

* ©ans in bei (Site nimmt fid) ber §erau§ge6er bie grei^eit, best

2(ufri§ be§ 33ouboir§ biefev prote[tantifd)en 3Jonne, roie er fid^ iljn

benft, l^ier Beiäufügen; im ^enfter fielen ^turnen, in ber ©de ein 33et-

puU mit einem gnfjeifeernen Äniäifii-; eine GJuitatre ift notreenbigeä

3?equifit, roenn and) bie Gigentümerin l^öc^ftenä „0 Sauctissima" bar=

auf fpieten fann; ein §eiligenbilb ütier bem ©ofa, ein mit g^c"^ "er=

()ängte§ 33ilb beä S5erftor5enen ober Ungetreuen, oon e^lic^em.

finnigen ©pfieu umranf t; fie felbft in it)ei|em ober afcfigrauem ^o-

ftüm; an ber 2A5anb ein ©piegel.

** ©ntnn fd^eint I)ier jiüifc^en (^reifräulein unb anberen ^-räulein

ju unterfdE)eiben, unter jenen »erfte^t er bie üon gutem Slbet, unter

[enteren bie, luelcije man fonft Jungfer ober SJiamfelt t)eif,t; icf; finbe

übrigen^, ben Untevfdjieb auf biefe 3(rt ju bejeic^nen, fel)c unpaffenb;

benn man wirb mir jugeben, ba^ bie bürgerlichen ^räuletu oft ebenfo

frei in iljren Sitten unb !öetragen finb, al§ bie ecf;ten.

' 3(oii(abe luvieicOiiet int öiefauii eine ;)(cilje bei- l'lelobie «iu)t'i;äns^tev, rafcf,

auf: ober obfteiflenbei" Zone.

17*
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bem 23üväimincr entgegen ; ©eräufd) bieler Stinuneti unb ba§ ®c=

vaffel ber S^cetöffel tönte aus bcr t)aI6geDffneten 2;t)üre be§ (£a=

Ion§, auc^ biefc flog auf, unb uniftrQt)tt öon bem ©onnenglanj

bcr fd)ttiebenben Si^üfter§, fa§ im .Greife bte @ejeEid)aft.

S)er Sid^ter füt)rte un§ bor ben ©i^ ber gniibigen gtau unb

ftcEte ben S!o!tor ^Jlucfer unb feinen G^Ieöen, ben jungen Sharon

bon (Stobelberg, bor. ^^ulbreicf) neigte fid) bie 5}latrone, unb

reid)te un§ bie fd)önc jarte ^anb, iubeni fie un§ frennblid) WilU

fonimen I;ie§; mit jener jierlidien Seit^tigfeit, bie id) einem 2ßic=

ncr 3ncrot)aBIc aBgeIaufd)t t^attc, fa^te ict) bicfe jartc .^anb unb

t)aud)te ein leijeS ^ii^c^en ber GI)rfnrd)t barüBer l^in. S)ie artige

Sitte be§ gremblingg fc^icn i^r jn gefatten, unb gern gemäf)vte

fie bem 'DJlentor be§ mo'^Igejogenen ^ögÜngs bie nämlid)e (Sunft;

aber o Sc^reden! inbcm er \iä) nieberbiidte
,
gema'^rte id) , ba^

jein grauer, ftcd)enber ^nbenbart nid)t glatt bom.'iünn megra^iert

fei, fonbern mie eine .ßraljBürfte tjerborftelje; bie gndbige i5'i"flii

berjog bas C'kfid)t grimmig bei bem ©ted)!u^, afcer bcr 9(nftanb

ließ fie nid)t mcl^r alö ein teife§ öcjammer f)erborftöt)nen; mel)=

nnitig betrad)tete fie bie fc^öne toei^e ^lanb, bie rot aufzulaufen

begann, unb fie falj fid) genötigt, im^Jiebcnjinnner.^ülfeäufndjen;

id) fal), mic bort i()re S'^\^' f^"'-' '^'•'i^ filbernen 3Ioi(ette ^'ölnifd)e§

2Baficr naljui unb bie munbe Stelle bamit rieb; fobann Iburbcn

id)öne glacierte.'panbid)ul)e ge'^olt, bic5löp)3c^enbabonabgefd)nit=

ten, fo ba^ bod) bie garten gingeripi^en Ijerborfel^en fonnten, unb

bie gnäbige AÖanb bamit be!lcibet.

^nbefjcu l)atten fid) bie jungen S)amen unjere 'Jtamen 5u=

geflüftert, bie ^^erren traten un§ näl)cr unb befragten un§ über

0<)leid)gültige5, loorauf mir mieber (Sleid)gültige§ antmorteten,

bi§ bie Seele be§ .^aujeS mieber I)ereintrat. 2)ie ß'ble mu^te if)ren

.^himmer um bie aufgclaufcne A^aub fo gut jn berbcrgcu , baß fte

nur einem l)äu5li(^en ©ejc^öft nad)gegangen ju fein fd)ieu unb

jogar ber „alte Sünber" felbft nid)t§ bon bem llnlieil al^nete, ba§

er betoirlt l)attc.

S)ie einjige Stxofe mar, ba^ fie il)m einen fter^cnben "Ölid

für feinen ftedjenbcu .Spanbtu^ jumarf, unb mid) ben ganjen

^.Ubenb Ijinburd) anffallenb bor il)m au§äeic^nete.
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2)te Sefer loerbeu gcfet)en f)aBen , büß c§ ein gan,^ eleganter

2i)tz toar, ju lüetc^cm nn§ bcr5Did)ter gefüfirt !)atte; bic maifiüe

[ilberne 2f)eemaid)ine, an tDeId)cr bie jüngere loc^ter X^ee bc=

reitete, bie |3raif)töüllen 's^üfterS unb 5|}iegel, bie brennenben 5ar=

ben ber 3;!e^:pid)e unb Tapeten, bie fün[ttid)en 33(umen in ben

jierlid^l'len 3}afen, enblicf) bie (SefeEic^aft felbft, bie in üottem ^o=

l'tüm fi^marj unb mei^ gemifct)t toar , liefen auf ben Staub unb

guten 2on ber Aoausfrau jd)tie^en.

2;er Xijct n^ieg fid) aber auc^ al§ äftt)etifd) au§; gnäbige {yran

bebauerte, ba§ tt)ir nicf)t früt)er gefommen jeien; ber junge Siid)=

ter grül^auf ^abe einige 3)u^enb Standen au» einem öelbengebid)t

öorgetefen, fo innig, fo jdjtoebenb, mit iotiiel9Jtufi£inben©cf)Iu§=

reimen, ba^ man in langer 3eit ntd)t§ 6rireulic^ere§ gehört §abe;

e§ fte{)e ju ersparten, ba§ e§ allgemein gu^'oi^e ^^ Seutfc^tanb

matten n:)erbc.

aBir besagten ben 33erluft unenblii^, ber befdieibenc Iorbeer=

betränjte junge ^JJlann t)erfict)erte un§ aber unter ber -Vjanb, er

rooUe un§ morgen in unferni .§)oteI befuc^en, unb mir foUten nic^t

nur bie paar Standen , bie er f)ier preisgegeben
,
fonbern einige

ooUftänbige ©ejange jn ^^ören befommen.

Xag @efpräd) befam je^t aber eine anbere äöenbung; eine

iittlic^e 5Dame lie^ fid) i^re 3trbeitötafct)e reichen, bereu gcjc^macf^

öoUe unb neue «Stiderei bie 3(ugen ber Samen auf fict) jog
; fie

nat)m ein 33uc^ barauS "^erbor imb fagte mit freunblid)em l^i§=

peln: „Voyez lä ba§ ncuefte -^robuft meiner genialen greunbin

^o^anna; fie ^at e§ mir frifc^ bon ber ^^reffe meg jugef^idt, unb

i^ bin fo gtüdtid), bie erfte 5U fein, bie e§ ^ier befi^t; id) i)abc e§

nur ein menig burd)blättert, aber biefe ^evr(id)en Situationen,

biefe <Sjenen, fo gan^ au§ bem Seben gegriffen, bie äBaftr^eit ber

Gl^arattere, biefer gliinjenbe Stil - "

„©ie macf)en mid) neugierig, grau bon äöoUau', unterbracl)

fie bie 2)ame be§ .öaufeS, „barf i(^ bitten — ? 9U), ,@abriele'', bon

3iot)anna bon S(^openf)auer^ ; mit biefer finb ©ie liiert, meine

Siebe'? Sa nninfc^e id) ©lud."

' Qo^anna Henriette Sc^open^au er (1770— 1838), bie 'JJiuttev be§

großen ip{)i[ofopt)eu, wax eine gefeierte Sc^riftftellerin.
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„^ir lernten unS in .^nvlSbab !enncn", antiüortcte ^yrau

üon 3BoItau, ,,un|ovc (Mcnnitov crtanntcn fid) in c^tcit^ctn (5trc=

bcu nad) DcixbfUcnt ;\id bcr lHcnfd)'^cit'
, fic i^iflcn fid) an, mir

liebten une; nnb ba l)at fie mir jelU il)re ,{^abriele' C}eid)idt."

„2)aö i[t ja eine gan^\ intereffante 3?e!anntfd)aft", fagte5-rän=

lein '*)tatalie, bie ältere 2:od)ter beS-^paufeä; ,,aä)\ n»er bod) oud)

|o ctlüd(i(^ tüäre! e^i gel^t bod; nid)t^ über eine geniale 1)ame; aber

jagen Sie, too l}aben Sie baö lonnbcrjc^öne ©tirfmnfter '^er, id)

fann ^\)u Za\d)e nid)t gcnng Betminbern."

„<Sd)Dn, — Uninberid)ön! unb bie Jamben! — nnb bic

(^nirtanben! — nnb bie elegante jyorm!" I)allte c§ tion ben ßip=

pen ber |cl)ünen Iljeetrinterinnen, nnb bie arme „(Gabriele" märe

DieUeid)t über bem ihinftmerf ganj uergeffen morben, menn nidit

nnfer 2)id)ter fid) bag Snc^ jur 6infid)t erbeten l)ätte. ,,3d) t)abe

bie intereffanteften Sjenen Bejeid)nct", rief bie SBottan, ,,n)er Don

ben Ferren ift fo gefällig, un§, menn e§ anber§ ber (^efelifdiaft

angenel)m ift, barau§ tiorydefen?"

,,4")errlic^ - fd)ön — ein Oortrefflid)er (i-infall —" ertönte

eö mieber, unb nnfer i^üt)rer, ber in biefem ^Uigenblidc bai 93u(^

in ber .spanb l)atte, mnrbe bnrd) ^Ifflamation ^nm iöorlefer er=

roät)U; man go^ bic Xaffen Uneber öoU nnb reichte bie jierlidien

3?ri3td)en nmt)cr, nm bod) and) bem iiörper 9ia!^rung ju geben,

mät)renb ber (^eift mit einem nenen 9toman gefpeift n^urbe, nnb

al§ aüe t»erfe't)en marcn
,
gab bic .^an§fran bag ^-^eic^cn , unb bic

SBorlefung begann.

3Bcinal)c eine Stnnbe lang la§ ber S)id)ter mit tDot)ltönenber

©timme aug bem 33ud)e bor; iä) mei§ irenig mel)r baöon, aU bafe

eg, tt)enn id) nic^t irre, bic ^efc^reibung öon 2;ableau§ enthielt,

bic öon einigen X'amcn ber gro^enStßelt aufgeführt tt^urben; mein

Gf)r mar nur l)atb ober gar nid)t bei ber iöorlefnng; bcnn ic^ bc=

laitfd)tc bie .IperäengergicBnngcn ^toeier f^ränleing, bic, fd)cinbar

anfmerffam auf ben S^orlcfer, eiuanbcr allerlei 2ßicf)tigeö in bie

D^ren flüftcrten. S^\m Ölüd fa^ iä) Uicit genug bou it)nen, um
nid)t in ben S^erbac^t bcö 2aufd)en§ ju geraten, nnb bod) rtar bie

* grau oon SSoIlau roill rca^rfd^etnlid^ fflse"/ ,M<^ ^em 3tel ''^^^

SSerebluns" — 2) er ^erauögeftev
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Entfernung gerate fo gro§ , ba^ ein "^aax gute Dfjren aUe§ t)ö=

ren fonnten; bie eine bcr beiben ttiar bie jüngere Xoc^ter be§ ^au=

fe§, bie, tüie id) l^örte, an einen ©arbeticutenant t^r .^erj Uer=

loren "Ejatte.

„Unb benfe bir", flüfterte fie if)rer ^^ladiBarin ^u, ,,f)eute in

aller ^xüi)t ift er mit feiner (5(^n)abron borbeigeritten, unb un=

ter meinem genfter f)at)en bie 2rom:peter ben ©atop^^tuatjer öon

(e^tl^in anfangen muffen."

„5Du @türf(id)e!" anttnortete ba§ anbere gröulein, „unb t)at

Warna nict)t§ gemerft?"

„©0 menig aU le^tfjin, mo er mi(^ im ^otillon fünfmal auf=

30g; tDa§ iä) bamalg in 2}erlegen^eit fam, fannft bu gar nic^t

glauBen. ^ä) mar mit bem . . . fi^en 9Uta(f)e engagiert unb bu

roeifet, wie unerträglid) mi($ biefer bürre 5iJlenfc^ öerfolgt; er

l^atte fd)on mieber öon ben italienifcf)en (Segenben <5übbeutf(^=

tanb§ angefangen unb mir nic^t unbeutlic^ ju öerftefien gegeben,

ba^ fie nod) fc^öner mdren, menn id) mit if)m bort^in jöge, ha

erlöfte mic^ ber lieBe ^-laborp au§ biefer ^|?ein; boc^ faum ^atte

er mic^ mieber jurücfgeBrad^t, atä ber Unertrügticfie fein alteö

ßieb öon ^Jteuen anftimmte, aber (Sbuarb tjolte mic^ noct) öiermat

ou§ feinen glänjeubfien ^^rafen !^erau§, fo ba^ jener öor 2But

gauä ftumm mar, aU iä) ba§ le^temal jurüdfam; er äußerte

gegen SJtanm feine Un^ufriebentieit, fie fd)ien it)n aber nii^t ju

öerftet)en."

,,%ä), mie glüdlid) bu bift", entgegnete mefimütig bie ^ac^=

barin, „aber id)! mei^t bu f(^on, ba^ mein S)agobert nad) «^atte

öerfe^t ift? äöie toirb e§ mir ergeben!"

„Sc^ mei^ e§ unb bebaure bic^ öon ^erjen, aber fage mir

bo^, mie bieg fo fdjuett fam?"

„5ld)!" antwortete ba§ f^ränlein unb jerbrüdte '^eimlii^ eine

Stirdne im 2tuge; ,,aä), bu ^aft !eine ä)orfteIIung öon ben Siaba=

len, bie e§ im Seben gibt. Su töeifst, mie eifrig Dagobert immer

für ba§ 3ßot)l be§ iBaterlanbeä War; ba l^atte er nun einen neuen

^ajjfenftreid) erfunoen, er f)ot i^n mir auf ber ^enfterfdieibe öor=

gcfpielt, er ift atlerlicbft; feinemCberften gefiel er awS) red)tmot)l,

aber biefer moUte Ijaben, er folte i|m bie ©t)re bcr ©rfinbung Iaf=
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Jen; natürlid) fouute Sagodert bie§ nid)t tf)im uub, barüBer auf=

gebvaci)t, ru^tc ber Dberft ni(i)t e^er, bi§ ber 9lrme im(i).lpQne ber=

je^t tüorbcn ift. 5ld), bu fannft bir gar nid)t benfeii, toic ti:)e'^=

mutig mir um§ .^erj ift, luenn ber 3o|'fcnfti'ei(J) an meinem

Jenfter OorBeifommt, fie fpielen il)n alle 3lbenb nad) ber neuen

ßrfinbung, unb ber, n)etd)er if)n machte, fann i()n nid)t I)ören!'

„3d) bebaure hxä) xtä)t; aBer mei^t bu aud) jd)on etoa^

ganj 9teuc§? ba^ fie bei ber ©arbe aubere Unifürm bcfommen?"

„Sft'e möglid)? O jage, raie benn? tuotjcr toeißt buei?"

„.'pöre, aber im engften ä^ertrauen: benn cö ift nod) tiefet,

tiefe» ©e^eimnig. (Jbuarb !§at e§ öon feinem Dberften unb ge=

ftanb mir es neulid), aber unter bem©iegel ber tiefftcn 2}erid)U)ie=

gent)eit: fie^", bicftnbpfe tnerben auf ber 53ruft Leiter au5einan=

ber flejetjt unb laufen meiter unten enger ju , auf bicfe Vtrt Ujirb

bie 2:aiUc nod) biet fd)Ianfcr, bann foUen fie aui^ golbene 3l(^fel=

fd)nüre befommen, bas mei^ aber ber Dberft, unb id) glaube felbft

ber 6eneral nod) ntd)t ganj gett)i|; - (Jbuarb mu§ ausfeilen wie

ein öngel — ficl^e bisl^er . .
."

Sic ftiiftcrten je^t leifer, fo ha^ id) über ben 3d)nitt ber

@arbe=Uniformen nicf)t red)t in§ flare fommen !onnte. 9iur fo

üict fa'^ ic^, ba^ fdjone lUugen bei :ptatonifd)en Gmpfinbungen

ein Ted)t fd)öne§ gfuer t)aben, ba^ fie aber biet reijenber (eud)=

ten, bei ireitem gläuäenbere Strahlen toerfen, toenn fid) finn=

lic^e £iebe in il)uen fpiegelt.

^Ingflftunben be§ (Bwigen 3iit»cn-

®er S5orIefer toax bie an einen 3tbf(^nitt gefommen unb legte

ba§ Sud^ nieber. 3tHgemeincr 3I:ppIau§ erfolgte, unb bie gett)ö!^n=

Iid)en 9(u§rufungen, bie fd)on bem Stidmufter gegolten l)atten,

tDurben aud) ber „©abriete" ju teil, ^ä) tonnte bie @eifte§gegen=

tDort unb bie fd)nclle ^affnngefraft ber beiben i^röulein ni(^t

genug betüunbern , obgleid) fie nic^t ben !leinften 2;eit be§ @ele=

feneu getiöil ^aben tonnten, fo roaren fie boc^ fd)on fo gut ge=
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[d)ult, ba§ fie bofl SBeinunbening fd)icncti ; bic eine lief fogar ^iu

ju grau üonSBottau, fa^te if)re ^anb unb brücfte fie an ba-^

."pexj, inbem fie i^r innig banfte für ben (Senu^, ben fie aEen be=

reitet ]§aBe.

S)iefe S)ame fa^ aber ba, bott ©lanj unb ©lorie, mie menn

fie bie „(Gabriele" felbft jur äöelt gebrockt ^ätte. ©ie banfte nad)

allen ©eiten l§in für bag 2ob, ba§ i§rer ^^reunbin ju teil gen)or=

ben, unb gab nicf)t unbeuttici) ju öerftet)en, ba^ fie felbft üielleii^t

einigen ßinflu^ auf ba§ neue 3?ud) gehabt Ijabe ; benn fie finbe

^in unb ttjieber leife 5(nf(änge an it)re eigenen Gnipfinbungen,

an if)re eigenen ^been über innere» l'eben unb über bie Stellung

ber grauen in ber öefellfcfjaft, bie fie in traulicf)en ©tunben it)rer

greunbin aufgefcfjloffen.

Man n)ar natüiiicf) fo ailig, i^r beött^egen einige ATompli=

mente ju machen, obgleiii) man allgemein überzeugt lüar, ha^ bie

„geniale greunbin" ni(^t§ au§ bem tnnern JBoHaufc^en Öeben

gefpiiit ^aben werbe.

Sier ött)ige ^ube ^atte inbe§ bei biefen S5orgängen eine ganj

fonberbare gigur gefpielt. 3}ertt}unberung§t)oU fdjaute er in biefe

2öelt Ijinein, al§ traue er feinen ';!lugen unb Df)ren nic^t; bod^

roar ba§ ^emüt)en, naii) meiner Sorfiiirift öft^etifc^ ober fritifc^

au§3ufel)en, nid)t ju öerfennen. 3lber Weil it)m bie Übung barin

abging, fo fdinitt er fo greuli(^e ©rimaffen , ba^ er einigemal

UJd^renb be§ 3}orlefen§ bie 3lufmerffamfeit be§ ganjen ^ii'felö

auf \id) 30g , unb bie 2)ame be§ §aufe§ mi(^ teilne^menb fragte,

ob mein ."pofmeifter nicl)t n)ol)l fei?

^c£) entfdjulbigte it)n mit 3al)tMd)mer3en, bie it)n ^umeilen

befallen, unb glaubte alle§ mieber gut gemacht ju l)aben. '^lls

aber grau bon äöoEau, bie il^m gegenüber fa^, i^ren Einfluß

auf bie 3^i(i)terin mitteilte, mu^te ha§ b^^eciöfe, gefct)raubte 2Befen

berfelben bem alten ''lllenfct)en fo fomifd^ öorfommen, ba^ er laut

auflai^te.

äöer jemals ba§ ©lücf gel)abt ^at, einem eleganten X^ee in

l)öii)ft feiner @efellfd)aft bci^umotjuen , ber !ann fid) lcid)t ben=

fen, loie betreten aUe toaren, at§ biefer rol)e ^^htsbrnd) beö &>o\)x\%

erfd)oll. 6ine unangenel)nie, totenftille '4>aufe erfolgte, in roeld)er
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man Batb ben Soüor '^uätx, 6alb bic öeteibigte Siame anfa"^;

bie ^ran bc§ ^aiifeS, cinQebenf be§ ftet^enben ,tuffe§, tüoHte jd)on

ben unartigen g-remben , ber ben 'ülnftanb i^ieä .^aufcä fo gröb=

lid) bcrte^te, oljne JKücftjalt jnred)tlDeifen , alä biefer mit me"^!

®ett)anbtt)eit unb Sift, aU ic^ t£)m äugetraut "^ätte, fict) au§ ber

^Iffaire ju jiefien mußtet

„3ii) t)offc, gnäbige ^yran'', fagte er, „Sie hjerben mein aUer=

bing§ unjeitigey li^acl)cn nict)t mi^t)er[tet)en unb mir erlauben,

mid) ju rerf)tievtigen. @» ift "^ijuen alten gemi^ aud) fc^on be=

gegnet, ba^ eine Sbeen^'Jtffociation ©ie ööllig au§er .S^'ontenance

brad)te; i[t bod) ict)on manchem mitten unter ben t)ciligiten S)in=

gen ein täd)erlid)er@ebon!e aufgefto^en, ber il^n im ^JJhinb figelte,

unb je met)r er bemüht Ujar, it)n ju t)erl)alten unb 3urücf3ubrän=

gen, be[to unaujtjaltjamer brad) er auf einmal t)ertior: fo gefd)a()

e§ mir in bicfem 9lugenblicE. Sie mürben mid) unenbüc^ öerbin=

ben, gnübigc S^rau, menn Sie mir ertaubten, burc^ offent)er(\igc

@rääl)lung mic^ bei J-ran üon äöüüau jn entfd)ulbigen."

05näbige ^xau, t)i3ct)tid) erfreut, bafe ber 3tnftanb boc^ nid)t

öerle^t fei, gemä{)rte it)m frenubtict) feine 5Bitte, unb ber ©mige

3ube begann: „^xan öon Sßollan f)at un§ it)r tntereffante§ 35er=

t)ättni§ 3U einer berüljmten S)id)terin mitgeteilt, fie l^ot un§ er=

^ä^lt , tüie fie in mand)en Stunben über i^re f(^riftftetlerifd)en

vHrbeiten fid) mit it)r bef:|)rod)en, unb bie§ erinnerte mic^ lebl)aft

an eine 3lne£bote auä meinen eigenen ßeben.

„5Iuf einer üteife bur(^©übbeutfd)[anb öerlebte ic^ einige 3eit

in ©. 9Jleine Stbenbfpajiergänge indjteten fid) meiften§ nad) bem

!üniglid)en ©arten, ber jebem Staub ju allen Tageszeiten offen

ftanb; bie fd)öne SQßelt lie§ fid) bort ^u ^n^ unb jn 2Bagen jeben

Slbenb fe'^en; id) mälilte bie einfameren ^^artien Deg ®arten§, mo

id), öon bid)ten ©ebüfc^en gegen bie Sonne unb ftöreube 35efud)e

öerfd)loffen, auf toeid)en ''JJtooäbänfen mir unb meinen öebanfen

lebte.

„6ine§ SlbenbS, al§ id) fc^on längere 3eit auf meinem 2ieb=

ling§^3lä^d)en gerut)t t)atte, famen smei gutgetteibete, älttid)e

grauen unb festen fid) auf eine 33an!, bie nur burd^ eine fd)male,

aber bi(^tbelaubte .^ede öon ber meinigen getrennt mar. ^c^
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"^ielt mcf)t für nötig, t'^iien meine "Dtäfie, bie fic nid)t ju at)nen

frf)iencn, ju evtennen 5n geBcn; Tceiigicrbc \vax e§ übrigens nidjt,

maö ntid) abhielt, benn iä) fanntc feine ©eele in jener ©tabt, aiio

fonnten mir it)re liKeben tjöctift gteid^gültig fein, 'ülöer fteEen Sie

fic^ mein (frftaunen öor, SJere'firtefte , al§ id) fotgenbeS Öefprä^

t)ernaf)m

:

,„9iun? unb barf man^tinen^lüdtoünft^en, Siebe? ^aben

Sie enblic^ bie f)artnärfige 6life au§ ber 3ßelt gefd)afft'?'

,„,3a', anttt)ortete bie anbere ®ame, ,'^eute früf) na(^ bem

iTaffee t)aBe id) fie umgcbrad)!.'

,,!S(^reden burcf)riefelte meine ©lieöer, aU iä) fo bentlic^ unb

gleichgültig öon einem ^}Jlorb f|)red)en t)örte
, fo leife al§ mögüd)

näherte ict) mic^ öoUenb§ ber ^ede, bie mi(^ bon jenen trennte,

fct)ärfte mein Df)r mie ein 2Bac^teIt)nnb , ba^ mir ja ni(^t§ ent=

geljen foUte, unb !^örtc meiter:

,„Unb niie ^aben <5ie if)r ben 2;ob beigebrad)t; ftiie getoöl§n=

li(^ burd) @ift? ober l^aben ©ie bie Unglüdü(^e, tote Df^etto feine

Seebemona, mit ber JBettbede erftidt?'

„,Äeine§ öon beiben', entgegnete jene, ,aber rec^t ^art »narb

mir biefer 9Jlorb ; beuten ©ie fid) , bxci 2;age lang {)atte id) fie

fc^on 5tüifd)en Seben unb ©terben, unb immer mu^te ii^ ni(^t,

maS id) mit i§r anfangen fottte; ba fiel mir enbtid) ein gemagteä

^JUttel ein: id) tie^ fie, tüie burd} Sufflö^r bon einem ©tcg ot)ne

©elänber in ben tiefen ©trom 'f)inabgleitcn , bie 2BeIlen fd)tugen

über ii)r pfammen, man t)at bon @Iifen ni(^t§ mef)r gefe^en.'

,„S)aä I)aben ©ie gut gemad)t, unb bie tcieoielte mar biefe,

bie ©ie auf bie eine ober bie anbere 9lrt umbringen?'

„,^un, ba§ mirb balb abgejä^lt fein, ^^auline S)upui§, ''Ma=

rie u. f. tu., aber bie erftere trug mir am meiften 9iu^m ein; e§

maren bie§ nod) bie guten ;>iten öon 1802, mo noc^ meuige mit

mir fon!urrierten.'

„Sie .'paare ftanben mir ju ^erg; alfo fünf unfd)ulbige ®e=

fd)Dpfe l)atte biefe ^^rau fc^on au§ ber 2Bett gefd)afft. 2Bar e§

nid)t ein gute§ äöer! an ber menfi^Iid)en @efelifd)oft, tüenh i(^

einen foli^en (Sreuel aufbedte unb bie 'iJiörberin 3ur 5}{e(^en=

fd)aft 50g?
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„Sie Slamcn toarcn nac^ einigen gleichgültigen öei))rä(^en

aufgeftanben unb "Ratten f^cf) ber ©tabt jngelnenbet; teije ftanb

iä) anf unb fc^Iid) niic^ if^nen nod), luie ein ed)attcn i^rcn J^tx=

fen fotgeub; fic gingen burd) bie '^^romenabc, icf) folgte; fie fe'^v^

ten um unb gingen burd)» Xi)Ox, id) folgte; fie fc^ienen enblidi

meine ^eobad)tungen jn Bemerfen, bcnn bie eine fo'^ fic^ einige=

mal nad) mir um, i^r f)öfe«6ert)iffen fd)ien mir ern)ad)t, fiemod)te

a()ncn, baß id) ben ^lorb tüiffe, fie mitt micf) burd) bie ücrfd)ie==

bene !!Hid)tung bcr Strafen, bie fic cinfc^liigt, tüufd)en, aber id)

— folge. (Jnbüd) ftel)cn fie an einem -öaufe ftill; fie 5icf)en bie

©tocfe, man fd)lie^t auf, fie treten ein. Üaum finb fie in bcr

If)üre, fo gct)C id) fcf)neE f)eran, merte mir bie Stummer be§ •'^^axi^

fe§ unb eile, gctricBen bon jenem ßifer, ben bie (vntbcdung eine§

fo fc^aucrtid)en G)et)eimniffe§ in jebcm aufregen mu^, auf bie

S)ireftion ber '^^olijei.

„3id) Bitte ben iSireftor um ge'^eime? ®e'f)ör; id) lege it)m bie

gaujc Sac^c, altes, föag ic^ gel)i3rt f)atte, auSeinanber; n)ei^ aber

teibcr öon ben ©emorbeten feine mit it)rem lr)at)ren "Oianum an=

jugeben, al§ eine getoiffe ^auline S)upui§, bie im ^dijxt 1801

unter ber mörbciifd)en-&anb jener ^vau ftarB. 2;od) toar bie§ beui

unter fold)en fällen ergrauten ^l^otijeimann genug; er bonft mir

für meinen C^ifcr, fc^idt fog(eid) '^satrouitlcn in bie Strafe, bie

id) il)m be3eid)netc, unb forbert mict) auf, i^n, Ujcnn bie Ütad)t

öoUcnbe t)erang'. brocken fein toerbe, in jene§ ipau§ ju Begleiten;

bie ''3iad)t tüäf)le er licBer ha]u, ha er Bei fold)en IHuftritten ben

^ubrang ber ^Jlenfc^en uub ha^ ^iluffel^en momögltc^ öermeibe.

„S^ie 'Diadjt Brac^ an, wir gingen; bie ^^olijeifolbatcn, bie ba§

ÖauS umftellt t)atten, berfi(^crtcn, ba§ noc^ fein 'lilenfcf) basfelbe

üerlaffen l)aBe. Ser S^ogcl mar alfo gefangen. 2Bir liefen un§

baö .^aus offnen unb fingen im erften Stod unfcre Unterfud)uug

an. @leic^ bor bcr H)üxt beS erften Biinin^^i-'S^ ^öxk id) bie Stinu

mcn jeuer Beiben gi^aucn; o^ne Umftänbe offne ic^ unb beute bem

^^^oliäeibireftor bie fteinere, ötttic^e Same als bie SBcrbrcc^erin an.

„2}erlDunbert ftanb bitfe auf, trat un« entgegen unb fragte

nad) unfercm ^^egetjr; in it)rem '^luge, in i^rem ganjen äöefen

^atte biefe Same etmas, ba5 mir imponierte; id) berlor auf einen
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9(ugcni)ü(i bie üaffuiiö ut^"^ beutete nur auf beu Sireftor, um fie

Jucgen it)rer grage au jeueu ju hieifeu. So(^ biefer üe^ fii^ ntd^t

l'o leicht öerBlüffen; mit ber ernftcn 5lmtömienc ciueS ltnniiual=

nd)ter§ fragte er fie über i^reu Ijeutigeu Spajiergaug au§
; fie

geftaub i'^u ju, ttiic aucf) bie 23auf, ino fie gcfeffeu; i^re ^lu^fageu

ftimmten gauj 5U beu meiuigeu, ber 9Jlanu fa^ fie fdiou at§ über=

tinefeu au; bie J^rau fiug an, äugftüct) ju n:)erbeu, fie fragte, U)a§

umu beun öou il)r motte, rtarum mau it)r ipau§, it)r ^inniier mit

S^etuaffneteu Befe^e, mainim mau fie mit folc^eugvagen öeftürme?

„S)er ^Ttanu ber ^poli^ei fa^ iu biefem äugftticfieu ^rageu uur

beu 5lusBru(^ eiue§ fc^utbBelabeueu @eU)iffeu§; er fcf)ieu e§ für

ba§ Befte ju galten, bur(^ eiue öerfäuglic^e '^xag^t xhx öotteubö

baS 3]erBrcd}eu ju eutlocfen: .^Icabame, ma§ f)aBeu Sie 9(uuo

1801 mit 5pautiue S)u|3ui§ angefaugeu? Is^eugueu 6ie uicf)t tau-

ger, toir wiffeu aüe^, fie ftarB burct) "^fjx^ öaub, mie '^cute frülj

bie uuglütfticfje Gtife!'

,„,3ia, mein ."perr! ^6.) fjaöe bie eiue une bie aubere fterbeu lai=

feu', auttücrtete biefe g^rau mit einer Seelenruhe, bie fogar iu

ein BoötiafteS 2ä(^etn üBer^ugeljen fi^ieu.

,,,11 üb biefeu ^lliorb geftel)eu ©ie mit fo öiel ©teic^mut, al§

Ijätten Sic jmei lauBen aBgetfjau?' fragte ber erftauute ^^oli3ei=

birettor, bem iu 5praji eiue foldje 53'(örberiu uoc^ ni<^t üorge!om=

meu fein mod)te; ,miffeu Sie, ba^ Sie üerloren fiub, ha^ e§ ^fineu

beu .^opi foften !anu?'

„.'i)ti(i)t bo(^!"' entgegnete bie Same, ,bie Ö)efd)icf)te ift ja melt=

Befannt'. — ,ä'ÖeItBc!aunt?' rief jener, ,Biu id) uid)t ftf)on feit

smeiuubBierjig Saljreu ^^oli3eibire!tor? 9Jleinen Sie, bcrgleict)en

tonne mir entgegen?'

,„llub bennod) toerbe id) red)t t)aBeu, ertauBen Sie, baß id)

^^neu bie 3?elege ^erBeiBriuge?'

„,'i)iid)t Bon ber Stelle o^ne gctjörige iBetcai^ung; 2öad)e!

(^mei '>)Jtauu auf jeber Seite Bon 5!)iabame; Bei bem erften SJerfud^

3ur gluckt — jugcftoBen!'

„3}ier 5ßüti;,eibieuer mit Blanfcn Seitengeloefjren Begleiteten

bie lluglüdlid)e, bie mir beu ä>erftaub öerloren ,vi tjaBen fd)ien.

5i3a(b jeboc^ erfdjieu fie uneber, ein tteine^- i^ud) in ber ipanb.
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,„.§ier, meine ^^errcn, tuerbeu Sic bie Belege ju beni Wwxh
ftiiben', fagtc fie, inbcm fic uns luc^elub ba§ SSud) überrcii^tc.

,„Xaid)cubud) für 1802', murmette ber 3)ircftoi-, inbcm er

baö y^ud) aniid)hig nnb burd)blätterte, ,tüa§ 2cufel, gebrudt unb

ju tefcn ftcfjt f)ter: '^snnlineSDnpuiS üon — . 5Jkin (Sott, Sie

finb bie äöittoe be§ -öerrn bon — , unb lüenn id) nid)t irre, jelbft

<&d)rift[tcücrin?'

,„(io ift ee', antlDortete bie S)ame, unb brad) in ein luftigoS

^ai^en an§, in tüeld)e§ and) ber Sireftor einftimmte, inbem er,

öor 2ad)en ff i-"<id)Io§ , auf mid) beutete.

„,Unb ßlife, iüic ift e§ mit biefem armen ^inb?' fragte id),

ben ^nfammcn'^ang ber Sad)e unb bie i5-röt)Ii(^feit ber 5]li3rberin

unb b(§ 5poIi,^eimanne§ nod) immer nid)t bcrftet)cub.

,„2;ie liegt ermorbet auf meinem (£d)reibtifd)', fagte bie ßo=

dienbe, .unb füll morgen burd) bie SDrurferei ^um elüigcn Seben

eingel)en.'

„2öa5 Braud)e id) nod) bajUt^ufe^en? ^J}teine ^^txxcn unb S)a=

men! ^d) lüar ber ^Jiarr im 8l)iel unb jene g^au tuar bie rüt)m^

lid)ft befannte, intereffantc %i). b. .^.^ S)ie (^rjäftlung /4>auline

!Su|)uiö' ift nod) l)eutc ju lefen; ob bie geniole x^xau it)re ,6life',

bie fie am 93iürgen jene§ Xage§ nad) bem Ä^affee bollenbet l)atte,

l)erau«gegcben, lüei^ id) nid)t. ^ä) mu^te an§ ©. entfliegen, um
nid)t jum öcf|)ötte ber Stabt ju merbcn. 33orl)er aber fd)idte

mir ber ^-l^olijeibireftor nod) eine gro^eSiätenrec^nung über 3eit=^

berföumniö, tüeil id| burd) jene luftige ''JJIürbgefd)id)te ben S)ur=

ftigcn bon feinem geiüöl)nlid)en ^Ibenbbefnd) in einem Ällub ab=

gel:)alten l)atte."

Ser 6n)ige ^uhc l)atte mit einer bcrbinblid)en äöenbung an

grau bon 2Bo(lan geenbet; allgemeiner SScifaE Warb il)m ju teil,

unb ein gnäbigee !!;iäd)cln ber .'p^uSfrau fagte i^m, toie glüdlid)

er fid) gered)tfertigt {)atte; unb, mie bie finftern 'Slide biefer £!ame

borl)er bie 5Jiänner aus feiner unglüdlid)en 3cäl)e entfernt l)atten,

cbenfo fd)nett nat)ten fie fid) il)m mieber, al§ il)n bie ©nobenfonne

1 S^crefc .iöiibcv (17(>4- 1829), bie «attin be§ S^riftftellerg Subio.
gerb. §utiei- (1764-1804); il;ie (Si-äätjhtug „'•^JJouUne 3!upiii9" erfc^icn im
„2a(c^enbuc§ für 1802" unter bem SJamen i^res (Satten.
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Unebcr Befd)ien. Wan 30g itjn öfter in§ ©cjpräi^, mau befragte

it)n über feine Üieifen, namentürf) über jene in Sübbeutfc^lanb;

benn tüte Sdjottlanb unb feine SBetDüI)uer für ßonbon unb 2Ut=

englaub übertjaupt, fü ift Sc^mabeu für bie ^Berliner, tüeld)e nie

an ben ü?cbcu(}ügeln be§ '::)iecEar§ unb an beu fröt)tict) grüucuben

©eftabcn ber obern 2)onau eine§ jener finnigen tjerjlictjen idieber

auö bem 5Jlunbe eines „tufd)tiga 3?üebleg" ober eineö rüftigen,

I)Dd)aufgefcf)ür3tcn „^JUibleä" belaufd)ten, ein ©egenftanb I)D!^er

^Jteugicrbe.

Söeld) fonberbare Meinungen über jeneä 2anb, felbft in ge=

bitbeten 3ivfetn n^ie biefer elegante Sfiee, im Umlauf feien, '^örte

id) biefen 3(benb ju meinem großen G^rftauuen. ^n einem 3^1'=

bergarten, bon fanften .^ügeln, Don flaren blauen «Strömen, öon

blü^enben, buftenben Dbfttüätbern, bon brangenbcn 2}5eingärten

burdjfc^nitten, too^ue, meinten fie, ein 2}ölfd}eu, bas nod) fo jiem^

lic^ auf ber erften ©tufe ber J!uttur ftet)e; immenfe ©elel^rte, bie

fid) ui(^t auSjubrüden öerftünben, b^antafiereid)e (Sd)riftfteßer,

bie !ein Söort gute§ S^eutfi^ fprei^en. 3^re lUäbd)eu t)aben feine

3?itbung, itire ^5"i"ciucn feinen SInftanb; it)re5JMnuer merben bor

bem oierjigften 3at)re nid)t !tug, unb im ganzen Isianbe merbeu

alle 2age öiete i^aufenbe jener Jtjorbeiten begangen, bie allgemeiu

unter bem 9tamen ,,(Sd)tt3abenftreic^e" befannt feien.

5]Ur !am biefe§ Urteil läd)erlid) üor; id) föar manches ^ü1:)i

in ©c^maben gemefen unb Ijatte mi(^ unter ben guten Öeutdien

ganj too^I befunben; l)ätte id) uid^t bcfürd)ten muffen, au§ ber

3toUc eine§ 3ögnng§ ju fallen, id) tjätte fogleict) barauf geant=

mortet, mie id) e§ mu§te; fo aber erfparte mir mein -JJtentor bie

Wn^e, melc^er, unglüdlid) genug, bie gute ^33feinung, bie er auf

einige ^lugenblide gewonnen l)atte, nur ju fct)neU tuieber öerlie=

ren füllte!

„Üb bie SerUner", fagte er, „mel^r innere ^Bilbung, mebr

©legauä ber äußern ivormen befitjeu, al§ bie ©d)iuaben, ob mau
l)ier im 33ranbenburgifd}en mit mel)r 3^einl)eit auSgerüftet auf

bie @rbe, ober öielmeljr auf Sanb f'omtut, al§ in Sdjiüabcn, toage

icf) nict)t ju unterfud)en, aber fo öiel l)abe id) mit eigenen Vlugen

gefel)en, ba^ man bort im S)urd)fd)nitt unter ben iHübcf)en eine
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tueit größere 531enge pbjdier, jogar ft^öner ©efic^tct finbet, al§

fclbft iu©ad)fcn, lt)eld}e§ boc^ Inegen biefc§ 9lrtifel§ berü'^mt ift."

„Quelle sottise'', l)öitc ic^ grau üou äßoEau ji^nauben,

„tt>c(d)c aögejc^macfte 35el}au^tungen btefer gemeine ^enfd) —

"

lluiionft uiiu!te ic^ bcm Gtüigcn mit ben Slugen, umfonft gab

il)m bcr 5)id)tcr einen ircunbfd)aTtlici)eu 9{i^:peu[to^, it)n ju ei-=

innern, ba^ er fid) unter 2)amen bcfinbc, bie aud) auf ©diön^eit

?hifprud) mad)tcn; rut)ig, q1§ ob er ben erzürnten 8d)önen ba§

größte Kompliment gcfagt Ijätte, ful)r er fort:

„©ie tonnen gar nid)t glauben, loie reijenb biefer öerfc^riene

S)ialett üon fd)Dnen Sippen tönt: mie alle§ fo naiö, fo Xicblid)

tUngt; loie unenblid) t)übfd) finb biefebtül^enben@efi(^td)en, menn

man it^nen fagt, ba^ fie fd)ün feien, ba^ man fic liebe; toie f(^el=

mtfd) fd)Iagen fie bie ^Jlugen nieber, mic unfd)utbig erröten fie,

tocld)er Räuber liegt bann in itjrem Zxo\^, teenn fie \iä} berfd)ämt

megtocnben unb flüftern: ßä) ganget ©e mer toeg, moinet Se

benn, t glaub'g?'* <g)ier in ^Jcorbbeutft^lanb gibt e§ meift nur

!Il)eegefid)ter, bie einen 2:!roft barin finbcn, äftl)etiic^ ober ätl)e=

rifd) auöjufel)cn; fie muffen ben 3ttem erft lange anl)alten, tuenu

fie eö je ber 5JUil)e ioert l)alten, über bergleid)en ju erröten."

£) 3ubc, tocld)en 33od l^atteft bu gefd)offen! Kaum !§aft bu

ba§ jornblidenbe 5lugc einer S)ame öerföt)nt, fo begel)ft bu ben

großen i^ci)in, bor jmölf S)amen bie fd)önen (J^efic^td)en jiDeier

Sdnber ju loben, unb nid)t nur fic nii^t mit aufp3ät)len, fonbern

fogar il)ren ät!^erifd)en Steint, it)re intereffante 53tonbfd)einbläffc

für 2^eegefid)ter ju üerfd)reien

!

S)ie jungen 2)amen fal)cn erftaunt, al§ trauten fie itiren

•Df)ren nid)t, bie älteren an; biefe loarfen fc^redlic^e SSlide auf

ben i5'i;eöler unb auf bie übrigen Ferren, bie, ebenfo erftaunt, noc^

teine äöorte p einer Üteplif finben tonnten. S)ie 2;t)eetaffen, bie

golbenen £öffeld)en flirrten laut in ben bor 2But jitternben ^än=

ben ber 5]lütter, bie feit jelin 3at)ren mit bieler 5Jiül)e e§ bat)in

gebrad)t Ratten, bafe il)re 2:öd)ter nobel unb ebel au§fel)en möd)=

ten — mop l^cutjutage aufeer bem ®efüt)l ber äßürbe ettooS £et=

* ©cl^en Sie bod^! a)?etnen Sie benn, icfj glaube baran?
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benbe», 16einat)e Ärän!(i(^eg ge'f)ört — inetc^e bie immer totebet

anfcf)lrettenbe ^ülle i^rer Xbt^ter, bie immer toieberfe^renbc Diöte

ber Söangen bo(f) enblid) ju bcfiegen getüu^t l^atten.

Unb je^t fottte bie)er frcmbe, abenteuerliche, gemeine ^Jtenfcf)

fic unb if)re g^'eube, i^re .^unft ju fc^anben matten; er foEte e§

toagen, bie S)amen biefe§ beutfc^en 5Pari§ mit jenen fct)lüerfäEi=

gen 35elnDt)uertnnen beg unfultiüierten ©liimabeng auct) nur in

'parallele ^u Bringen, unb it)nen ben erften 9iang ju berfagen'?!

Unb bie§ foEten fie bulben?

Jamals! ©nöbige g'tau nat)m ba§ Söort mit einem SlidE,

ber über ba§ ei§!alte ©efidit be§ ftiEen ,3otne§ mie ein ^florbfiiiein

über (5d)neegefilbe Iierabglänäte: „^ä) mu| ©ie nur Ijerjüc^ be=

bauern, ^err 3)oftor ^DlucJer, ha% ©ie ba§ fct)öne <Bä))xiabm unb

feine naiöe SBauerbirnen fo treulo§ öerlaffen ^aben; unb id) bitte

©ie, ßicber", fut)r fic fort, inbem fie fict) ju bem 5Dict)ter, ber un§

eingefü'^rt I)atte, manbte, „ict) bitte ©ie, muten ©ie bicfem .^erm

ba nict)t me^r ju, meine 3ii'!el ju befuct)en. ^otte bod), er !önnte

bei unfern £>amen feine robuften ^laturen unb jene 5tait)ität t)er=

miffen, bie er fi(i) fo janj ju eigen jemadit l^at."

Siriump'^ierenb rid)teten fid) bie ©ebeugten auf, bie 5)tütter

f^jenbeten Süde be§ S)ante§ , bie f^i^äulein Iid)erten "hinter bor=

ge'^altcncn ©adtüi^ern, bie jungen Ferren t)attcn aud) wieber

bie ©pralle gcfunbcn unb machten \i<i) luftig über meinen armen

.^ofmeifter. 2)o^ ber feine 2^aft ber gnäbigen grau lie^ biefem

'JtuSbrud) ber 9^ationalrad)e nur fo lange Ütaum, bi§ fie ben 2)of=

tor 5Jluder {)inlängtid) beftraft glaubte. SSeleibigt burfte biefer

^JJ^ann in i^rem ©alon nie merben, menn er gleid) burc^ feine

rüdfid)t§lofe Sinterung i'^ren UnmiEen öerbient t)atte; fie beugte

alfo fd)neE mit jener (Semanbtljeit, bie feingcbilöeten fyrauen fo

eigcntümlid) ift, aEen toeitern 5Bemer!ungen öor, inbem fie it)ren

Neffen aufforberte, fein S5erfpred)en ju t)alten unb ber ®efeEfd)aft

bie längft öerfproc^ene 5tot)eEe preiSjugeben.

S)iefer junge ^JJtonn '^atte fd)on mäfirenb be§ ganjen 3lbenb§

meine Slufmerffamfeit befd)äftigt. 6r utiterfd)ieb fi(^ üon ben üb=

rigen jungen Ferren, bie leer in ben 2;ag t)inein plauberten, fe^r

öorteill)aft burd) ©ruft unb mürbige .g)altung, burc^ getoäl^lteii

§auff. II. 18



274 iUlitteilungen au§ ben 3)U'moiren faeä Satan. Gifter Seil.

'^iusbrucf iinb furjcs, ridjtigc» lU-tcil. 6r tttar gro^ uub jdjtauf

gebaut, männlich fd^ön, nur üicllcid)t für manche ettoaS ju ma=

ger. Sein 3(ugc mar glänjcub unb f)atte jenen 5(u5brud ftillen

*:Beü'6ad)ten§, bcr einen 5Jlenfd}enfcnner ober n}enigften§ einen

'D.Hann üervict, ber bas Seben unb Sieiben bev großen unb tleinen

2Be(t in üielerici gönnen gefeljen unb barüber gebad)t I)atte.

@r "^attc, Inas mid) jeljr günftig für it)n ftinimtc, an bem @e^

ipräd) bee (fmigen ^uben unb nn feiner ^4>crfiflage mit feinem

SÖort, id) müd)te fagen, mit feiner "iHiene teilgenommen. 3""'

erftennml an biejem gan5cn ^,!lbenb cntlodte i^m bie 5-rage feiner

lantc ein Is^äc^eln, ba§ fein ©efii^t, bcfonbcrä ben '»lUunb nod)

üiel angenel)mcr macf)te ; ma^rlict), in bicfen ^Jiann f)ätte id) mid),

menn id) eine§ ber anmefenben 5'väulcin gemefen toäre, unbcbingt

uerliebcn muffen; ober freilid), junge 3)amen I)abcn f)ierüber gan^

anbcre '^(nfid)ten al§ ber Teufel , unb ba§ einfad)e fdimaräc öe=

tüanb beg jungen 5Jlanne§ fonntc natürlid) bie gtauäenbe @arbe=

uniform unb it)ren füt)nen, bie braEen 5-ormcn jeigenben Sd)nitt

nidit aufiüiegen. —"i^!^—

^•ei %luä). movcüt.)

„3(^ ^abt mid) bergcbeuö abgemüht, gnäbige Saute", fprad;

ber junge iltann mit öoUcr, mofjitönenber Stimme, „eine artige

^Jtoöelle ober eine leicf)te, fröl)lid)e ßrjätjtung für bicfen l'tbenb jn

erfinnen. '^oä) um nid)t mortbrüi^ig ju erfi^eincn, mu^ ic^ fd)on

ben 5ef)ler einigermaßen gut ju machen fud)en. 2ßenn ©ie er=

tauben, miE ic^ ettuaö aus meinem eigenen Seben erjäfiten, ba«,

tuenn e§ nic^t ganj ben romantifd)en Sieij unb ben anjie^enben

@ang einer 5^ot)cUe, bod) imiu,r ben SÖert ber äßaf)rl)eit für

fi(^ ^at."

Sie Xante bemcrfte i^m gütig, ba^ bie einfad)e äÖot)r^eit oft

großem Üieij ^abe, aU bie erfunbene Spannung einer yioüetle,

ja fie geftanb i^m, baß fie etroa§ fet)r ^ntereffanteS ertuarte,

benn er fef)e feit ber 3urü(ifunft bon feinen Dieifen fo ge()eimni5=

t)oE aus, ha^ man auf feine 33egebniffe rcc^t gefpannt fein bürfe.
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3)ie älteren S)ainen lorgnettierten iljit aufmerfjam unb gaben

tiefer SScmerfnng üottfommen 'ipeifall; bev junge ^lllann aber l)ub

an 3n er^ü^Ien

:

„%U id) öor fünf ^ötj^'^ii in biefein Saat Don einer großen

öefettfc^ait, tcetc^e bie öüte meiner Jantc norf) einmal nm beu

©c^eibenbcn öerjammctt fjatte, ^töjdjieb na'^m, raarnten mid)

einige Samen — Wenn id) nid)t irre, tüax Jrau üon 2.i?oUau mit

baüon — öor hm idjönen Üiömerinnen, Dor it)ren feurigen, bie

.'perlen entjünbenben 33ticfen. ^c^ na^m i^re SÖarnung banfbar

an, nod) fräftigeren ©c^ulj aber üerf^rad) id) mir üon jenen t)ot=

ben blauen -klugen , üon jenen freunbttc^en öatertänbifc^en &c=

fid)tc^en, öon all ben liebtid)en 5?itbern, bie id), in feinem unb

treuem ^^er^en aufbema^rt, mit über bie '^Kpen naf)m.

„Unb fie fc^üljtenmid), biefel^Bilber, gegen jene bunfein 5euer=

bticte ber 'Hömcrinnen; mie fie aber üor fanften blauen Vlugen,

lueld^e id) bort fal), fid) nnberantmortlic^ ,5urücf,^ogen, mie fie mein

arme§, unbelyat)rteö i^erj o^ne 33ebedung ließen, tnill id) alö

bittere -^Inflage erjätilen.

„Ser f....fcf)e öefanbtt' am ^jäpftlid)en .^pofe t}atte mir in ber

.SlarniDdje eine 51'arte ju ben Lamentationen^ in ber ©ijtinifdien

Älapelle gefd)idt; mcl)r, um ben alten .sperrn, ber mir fc^on mancf)e

(^efälligfeit ermiefen l)atte, nidjt ju beteibigen, ale au» ^teugierbc,

cntfd)lü^ id) mid), l)in3uget)cu. .3|cf) mar nid)t in ber beften l'anne,

als e§'^lbenb mürbe, ftatt einer luftigen '^-^artie, mcjumic^ beutfd)e

Mükx gelaben, füllte ic^ einen Älaggefang mit anhören, ber mir

fd)on an uub für fid) l)i3d)ft Uid)ertid) üorfam.

„'Jiic l)atte id) mid) näuilid) üon ber tSpeiligteit ft)ld)er ^Kitua=

lien überzeugen fönnen, felbft in bem et)rmürbigen Kölner Som,

mo bie l)o^en (yeUiölbe unb '-Bogen, baö Sunfel beä gebrod)enen

!^id)te§, bie nüid)tigen ti ollen i One ber Drgd mand)en anbern

ernfter ftimmen mögen, tonnte id) nur über bie ':)Jiad)t ber Xäu=

fd)ung ftaunen.

1 Sie Lamentationen, baö ftnb bie biei Slbfd^nittc bev ftlagelieber 3ere=

miä, lucrbeu in ber fat£)otifc§en jtircfje nniijrenb ber brei testen 2;agc bev Stariuodjf

in einem beftimmten ©cfange, 'JlocturnuS genonnt, abgefungen.

18*



276 aJJittetlungen aui ben dBcmoiien be§ Satan, ©rfter a;etl.

„^JJleinc Stimmung iDurbe iüd)t tjetüflcr, als id) au bas %^ox^

tat bcr Stj-tinifc^en ^a^jette fam. S)ie pä))ftti(^e 2öad)e, alte,

auögebiente fd)ncibcrf)a|tf ßcftalten , f^ielten I)ier 2Bad)e uiit ]o

meil'tcrlid)cr ßranbcäia, al§ uur bie G^erubim an ber iptmntel5=

tljiirc. '2n ÜJlanj bcr .ßcr.^cn btcubcte mid), ba ic^ eintrat, unb

ftad) iDunbevlbar ab gegen ben buntten O"!f)or, in ba§ bic ^yin[ter=

nie äurüdgelüorfen fd)ien. Tmr ber 4"^od)ü(tar Uiar bort Ijon brei=

jetju l}ot)eu i?er,^en erlcud)tet.

„Sd) Ijatte ''JJhi^c genug, bieC')ejid)ter berCyejeUidjaft um mid)

I)er ju mustern, ^sd] bemertte nur fe'^r inenigc 9tömer, bagcgen

fal't allc§, it)a§9tom au i^vemben Bel)er{iergte.

„Ginige fraujöfifdje ^IJtarquis, berüd)tigtc Spieler, einige

junge (fnglänber Don meiner 3?efanutict)ait [tauben ganj in mei=

uer 5Iät)e. Sie äogen mid) auf, ba§ aud) id) niid) t)abc öerfiil)reu

lafien, bem Speftaüc, irie fic e§ nannten , ielyüno^nen; Sorb

'l^arter aBer meinte, e§ feie bie§ ujoI^I ber Sd)öneu jn 6efaIIeu

geid)ct)en, bie id) mitgebracht I)alie. Qx beutete babei auf eine

junge S^ame, bie neben mir ftanb. (Vr fragte nad) i£)rcm Tcamcu

unb if)rer Strafe, unb fd)ien fc'f)r ungläubig, al§ ic^ it)m bamit

uic^t bienen 5U !önnen bcI)auVtcte.

„^d) betrad)tete nunuc5kd)barin nä'^er; c§ mar eine fd)lanfc,

l)i)l)c 0)eftalt, beut 2Bud)§ nad) feine 9iömerin; ein fd)mar.',cr

Sd)(cier bebedte ba« ®efid)t unb beinal)c bie ganje öeftalt, unb

ließ uur einen 3:ci( einee 9taden§ fe{)en, fo rdu unb toeiß, Inie id)

i^n feiten in Italien, beinahe nie in 9iom gefef)en Ijatte.

,,Sd)ou |)vie§ id) im C">fV3cn meine <^*iDf(id)tcit gegen ben alten

2^iplomaten, tjoffcnb, eine intereffante 33e!anntf(^aft ju mad)en;

moUte eben — ba begann ber Älaggefang unb nunne Sdjönc

fd)icn fo eifrig barauf p Ijören, bapj id) nic^t met)r magte,

fic anjurebcn. Unmutig Iet)nte ic^ mid) an eine Säute jurüd,

Üiütt unb bieSÖett, ben ^^apit unb feine Öamentationcn ber=

tüünfd)eub.

„llnerträglid) mar mir ber monotone (^efang. S)eufen Sic

fi(^ fed)5ig ber tiefften Stimmen, bie unisono, im tiefjten 6runb=

ton ber menfd)lid)en ^ruft, 3?uf5pfa(men murmeln. S)er erfte

'i^faim mar ,^u O'nbe, eine iierje auf bcm X'lltar berlöfi^te. 65e=
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küftct, bie i5arce iuevbe ein (5nbe §a6en, tuoltte ic^ eben beu jnii=

gen C'ovb anrebcn, al§ öon ucnem ber (^efang an^nb.

„Sieiier belef^rte nti(^ 5U nteinem cjio^en ^amnier, baß norf)

alle ^iDöIf nOrtgen ^er^en üerlöic^en müfien, bis icf) an» (^nbe

benfen fonne. Sie .'*^ivd)c lüav gejc^ioffen unb belüacf)t, an ein

6-ntf(ief)en Wax nicf)t ju benfen. ^cf) empfafjt micf) allen Sottern

nnb gtbacfite einen gejnnben Schlaf ^n t§nn. 3(ber n)ie n:)ar e^

möglief)? äOie 2tra'f){en einer ^Tiittagefonne ftrbniten bie tiefen

.»iKängc anf niid) 3U. otoei Bis bvei i'^er^cn licrlöicfiten, meine

llnrnfje marb imnu'v größer.

„C^nblicf) aber, a(S bie löne noc^ immer foitmogten, brangen

fie mir Bis inS innerfte l^iarf. SaS (Sr,^ meiner '^rnft fc^mol,^

Bor beu biegten 5traf)(cn, äöe^mut ergriff micf), ©ebanfen anS

ben Sagen meiner ^iigenb fliegen linc Scfjatteu bor meiner Seele

auf, nnmillfiir(irf)e 'Hü^rnng bemäd)iigte ficfj meiner, nnb If)rä=

nen entftürjten feit 3ia^i-'en 5um erftenmat meinem 9(uge.

,,'iPefcf)änit fd)aute id) mic() um, ob bocf) feiner meine X^rä=

nen gefe{)en. 5lber bie Spieler, mnnberBarer ^(nbücf! lagen jer^

fnirfcf)t auf i^ren .shiieen, ber 's3orb nnb feine ^vcunbe meinten

bitter(icf). 'S^vöi] .^er,\en toaren öeitöfc^t. 9toc^ einnmf erf)oben

fic^ bie tiefen, ^er^burc^bo^^renben xijne, ^ogen ftagenb burrf) bie

•Öalle, immer bnniBfer, immer teifer DerfdimeBenb. 2a öer(i3fd)te

bie (etjte .^^cr.je unb jugteict) mit baS (5'Ciiermeer ber .^irifie, nnb

Bange Schatten, tiefe ^infterniS brang anS bem ^fior nnb lagerte

fi(^ üBer bie ©emeine. Wdi mar, atS mcir' icf) anS ber @emein=

fcf)aft ber Seligen ^inauSgefto^en in eine fürd)ter(icf)e '^lac^t.

„Sa tönten auS beS G^oreS ^interftcn Diänmen fü$e ffagenbe

Stimmen. 2BaS jeneS tiefe, fcf)auerficf)e Unisono unermeicf)t ge=

(äffen, jerfcfimof'j öor biefem ^o^en Dolce ber QBe^mut. 'Kings

um micf) baS Scf)(ucf)',en ber ÜIBeinenben, öom (Si)ox fjerüber löne,

mie üon gerid)teten (fugefn gefnngen, glaubte icfj nidit anberS,

afS in einer ',einirf)teten 3}}elt mit unterzugehen nnb jn fiören,

ber C^Uaube an Unftei-blid)feit fei 'Siiüi)n geTOefen.

„Seröefang mar öerffnngen, gadcfn er()eUten bie Sjene, bie

'JJIenge ergo^ fid) burd) bie '^^forttn unb and) id) gebad)te, mid)

ium 'vHufbrud) ^u ruften, ba gemat)rte id) erft, ha^ meine f(^öne
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''Jcac{)bariu nod) iimitcv au] bcn .sl!nien niebcrgeiuufen lag. ^$d)

fafete mir ein .Orvj.

„,6ignDra', ]pxüd) id), .bic Itjovc Uievbou ge)d)(offcn, Inir finb

btc legten in bcr .ßa^eüc'

„kleine ^tnttuort. ^d) fa^tc i()vc ^cd)tc, bic auf bcr Seite nie=

bcr()ing, fic tvax !alt unb of)ne IsicBcn. Sic lag in Ol)ninad)t.

„3d) befanb niid) in jonbcvBaver Vage. Xic Tiad)! loar jd)ou

loeit öovgcrücft; nur nod) einige Alambcane^ i^ogen bnrd) bie

Äii(^e, id) nui^te oUe xHugenblicfe I)efürd)tcn, öcrgeffen p n)erben.

^ä) befann ntid) nid)t lange, rief einen bcr jyarfeltTäger Ijcrbei,

nni mit jeiner .s'iülfe bie S^anu' ani,yivid)ten.

,,2Bie tüarb mir, al« ic^ bcn Sd)Ieier anifd)üig. S)cr büftcre

Sd)ein bcr I}albtierlüid)tcn (yarfel fiel auf ein C^cfidit, Inie id) e^^

ancl) auf ben l)errüd)ften .SJartons bon i)iaffael nie gefeben! (*>)(än=

.^cnbbraune 's.'oifen battcn fid) aufgclöft unb fielen berab bi^ in

ben bert)üUten i^nfen unb um,^ogcn haz-' lieblid)e Dual il)ree ?ln=

gefid)tc§, auf bem fid) eine burd)fid)tigc U^läffc gelagert l)attc.

Xie fd)önen '-i^ogeu ber ^Brauen berfbrad)en ein ernfte§, bielleid]t

etume fd)clmifd)e5 5luge, unb ben l)albgcöffneten JJhinb, um!lei=

bet mit bcn loei^eftcn '4>evlen, fonntc Öjram, tonnte ©d)er3 fo

gebogen baben.

„3tl§ tuir fie aufrid)tcn tnoUtcn, fd)lug fic bas t}errUc£)c, blaue

\!lugc auf, bcffen eigener, fd)tüärmerifd)er (vJlan^ mid) fo übcr=

rafd)te, ba^ id) einige ^^eit mid) jn fammeln nijtig l)attc. Sie

rictjtete fid) blö^lict) auf, ftanb nun in it)rer ganjen Sd)öne mir

gegenüber, äßeld)' jarte /formen bei fo biclcm ^^Inftanb, bei fo un=

gemöl)nlid)er .'pöl)e bee 2Buc^feö. Sie fd)autc berlnunbert in ber

Äird)e uml^er, lie^ bann i^re ^licfc auf mi(^ l)erübergleiten:

,„Unb Sie ^ier, -Dtto?' fpract) fie, nid)t italienifd), nein, in

reinem , tPol)lflingenbem 2)eutfd).

„3Bie mar mir bod) fo munberbar! Sie fprad) fo be!annt ,yi

mir, ja fogar meinen Flamen l^atte fie genannt; tnotjer tonnte fic

i^n triffen ? — Sic fc^ieu öerlounbert über mein Sd)lt)cigen.

1 granjöfijcf;, b. I;. gacfetn.
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,„9HcE)t BeiSaime, f^reunb? imbboc^ ^aBenfStemic^ fofreunb=

lid) unteritü^t? 2)od)! lajfen Sie iin§ get)en, e§ tüirb f^ät.'

„<Bk I)atte rec^t. S)ie gatfel bro^tc 511 üerlöid)en. ^ä} gal6

\i}x ben 3lrm. Sic brüdfte järtlid) meine ^anb.

„2ÖaS foUtc id) benfen, tcaS foUte icf) iiiad^cn? Setrug boii

il;r toar nid)t möglich, — ba§ ^3]läbd)eu fonnte feine S)irne fein.

S}ei1t)ed)§(ung tüax offenBar. Slber fie tüu^te mid) bei meinem

Flamen ^u nennen, fie mar fo oI)ne 3lrg. — 3d) loagte e§ — ii^

iiBernaf)mbiel:)iüne eineS öerftimmten 3}eret)rer§ unbfd)ntt

fc^meigenb mit i^r bnrd) bie ^^laEen.

„5lm ^;|3oi-tal get)t mein Jammer Bon neuem an. 3ßeld)e

Strafe foUt' id) mäfjlen, um nid)t fogleid) meine maf)rc UnBe=

!anntfc£)aft 3U öerraten? 3d) naijm aüen meinen 93hit jufammcn

nnb fd)ritt auf bie mittlere Strafe ju.

,„^Fcein (Sott', rief fie au§ unb jog meinen 3(rm janft feit=

tt)ärt§, ,Dtto, tüo finb ©ie nur f)eute, ^ier toären mir ja an bie

SliBer gefommen.'

„O! mic ^örte id) fo gerne bicfe ©timme! 3Bie lieBIii^ tlingt

unfere (£:^rad]e in einem fd)5nen ''JJhinbe. ©i^on oft '^atte ii^ bie

Siomerinnen Beneibet um benäÖo!)(laut itirerSöne; f)ier Icar meit

me^r, al§ iä) je in 9tom ge'^ört; e§ mu^te offenBar ein beutfd)e§

5Jläbd)en fein, iä) fa^ e§ an§ allem, unb boi^ fo reine, runbe

.STlüuge itjrer ©prad)e! 3Ü§ iä) nod) immer fditüieg, Brac§ fie in

ein leifeö Steinen auö. ^l)x tl^ränenbeö 5Iuge \ai) mid) tt)et)mlitig

an, i^re £i^3|3en möIBten fid), toic menn fie einen ^u^ ermarteten.

,,,^ift bu mir nid)t me^r gut, mein Dtto? 5ld) fonnteft bu

mir ;\ürnen, ba^ i(^ bie Samentationen tjörte? D! jürne mir nid)t.

2)od) bu t)aft red)t, märe id) lieBer nid)t t)ingegangen. ^diglauBte

Jroft 3U finben, imb fanb feinen 2;roft, feine ."poffnung. ?llle

meine SieBen fc^icuen bem @raB entftiegen, fd)ienen üBer bie 911=

|3en 5U met)cn unb mit Üönen ber Ktage mid) jn fic^ ju rufen.

.333ie Bin id) fo allein auf ber G-rbe', meinte fie, inbem if)r Blaue§

'.Jluge in ba^S näd)t(id)e 33Iau beö .vpimmelä taud)te, ,mie Bin id)

fo allein — unb menn id) bic^ nicf)t l^ätte, mein Dtto . .

.'

„'JJceineöage grenzte an3}erälüeiflung; ba§fd)5nfte, tieBIid)fte

.^tnb im 5lrme unb bod) nid)t fagen fönnen, toic id) fie tiebte!
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3ll§ \i)u Xl^ränen noc^ nid)t aufhören tooEten, ftüftexte td) enb=

Hd) Icife: 2öie fönntc iä) bir jürnen?'

„6ie jc^aute freubtg banfbar auf. — ,S)u bifttniebcrgut? unb

o! tt)ie fie{)ft bu f)cute bo(^ gar ni(^t fo ftn[ter au§, aucf) beinc

Stimme tlingt l^cute fo toeti^ ! Sei and) morgen fo unb la| nid)t

rcieber einen ganjen langen STag onf birf) rtarten/

„©ie notierte fic^ einem ^aus unb blieb baöor ftel^en, inbem

fie bie ©lorfe 50g. ,Unb nun gute 'Jia(ä)t, mein ^erj', fagte fte,

,tüit gerne fä^' ic^ noct) 3U bir auf bie 3?anf , aber bie ©ignora

loartet too'^I fd)on ju lange.' ^ä) tonnte nii^t toie mir ge=

']ä)üi) , \6) füt)lte einen l)ei§en .ßu§ auf meinen Öip^en unb tneg

War fie.

,^6) merfte mir bie Kummer be§ .!^aufe§, aber bie ©tra^c

fonntc ic£) ni(i)t er!ennen. 9iur einen SBrunnen unb gegenüber

üon il)rem §auä eine 53labonno in ©tein gc'^auen fonnte \ä) alö

3ei(^en für bie 3u^unft anmerfen. 3id) tranb niid^ mit unfäg=

lict)er 'iDtüt)e bur(^ ba§ ©etuirre ber ©trafen unb Ujar boci) nic^t

fro§, ali ict) enblict) mein .'pau^ encicf)te. S3i§ an ben lid)ten

iUlorgen lein ©d^taf. ^ntx^i lie^ midt) ber Wonb nic£)t fd^Iafen,

ber mid) bur^ä fjenfter herein angrinfte, unb at§ id^ bie ©arbine

öorjog
, festen gar ber (Sngelfopf be§ 3Jiäb(i)eng l^ercinäubliden

;

mitunter jogen audC) bie Lamentationen burd^ meinen toirren

Äopf, unb td) öcrn)ünfd)tc enblic^ ein ?lbenteuer, ba§ mid) eine

fd^laflofe 9iact|t foftete.

„©et)r frü'fie am anbern borgen traten ßorb harter unb

einer feiner f^teunbe bei mir ein. ©ie lüoHten mir begegnet fein,

al§ idt) meine rätfetfiafte ©c£)öne ju ^au§ brad^te, unb f(^alten

mid^ nedenb , bafe x^ fie geftem gänjüc^ öerleugnet f)abe. ^^n§

id) i^nen mein 3lbenteuer bem großem 2eil nat^ erjälilte, n)ur=

ben fie nod^ ungcftümer unb bet)aupteten, mid) beuttidE) fd)on

mefireremal mit berfelben S)ame gefeiten ju i^aben. ^mmer
flarer warb mir, ba§ irgenb ein Sämon fic^ in meine ©eftalt ge=

^üttt 'iiOi^it, ba fa audt) ba§ 5)Mbd^en mid) fo genau ju fennen

fcf)ien, unb idt) War nid^t minber begierig, bo§ liebe ^Jläbd)en,

al§ ba§ Ieib't)aftc konterfei meiner ©eftalt p @efidt)t ju belom-

men. S)ie beiben ©nglänber mußten mir ©tittfd)tDeigen geloben.
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inbcm iä) mid) öor bem ©|)ott meiner 33efannten fürc£)tete ,
^\u=

glei(^ berfpradicn fie aurf), mir fu(^en ju l^elfeii.

„^iad) langem Umtjcrivrcn, tooBei mir taufenbßügen erjinncn

mußten , um bie erlnat^enbe ^Jceugierbe unjerer Jyreunbe ju täu=

']d)m, fanben mir enbticf) in bem entlegenften Sßinfel ber <Stabt

jene ^Jlerf^cii^en , bie 5JUibonna unb ben SSrunnrn. ^cf) fa^ ba»

.!pou§ ber Apolben, id) faf) bie 2?an! an ber 3;£)üre, auf roet(i)er ic^

i)ätte jelig merbcn jotten, aber l^ter ging aud) unfer 2Beg ju @nbe.

?U§ grembe Ratten mir ju öicl gemagt, fo meit entfernt öon ben

un§ befannten ©trafen, unter einer 5}lenfcf)en!(affe, bie befon=

ber§ ben (Jngtänbern fo gram ift, un§ in ein frembe§ .^au§ ein=

jubrängen. 3Bir jogen me'^rerenmt buri^ bie ©tro^e, immer

toar bie 2:^üre berfd)Ioffen, immer bie i^renfter neibifc^ ber'^ängt.

2Bir öerteitten un§, beinaditcn tagelang bie ^promenaben, meber

meine ©d)öne noc^ mein (Sbenbilb liefen fict) fet)en.

„©efc^äfte riefen mic^ in biefer ^dt nad) ^Jieapel ©o an=

genet)m mir fonft biefe Steife gelnefen märe
, fo ftar fie mir in

meiner gegenwärtigen Spannung t)Dd)ft fatal. Unauft)örlid) üer=

folgte mid) ba§ 33ilb be§ 5)läb($en§, im 3:;roum toie im 2öad)en

t)örte iä) bie Iieblid)e ©timme flüftcrn. -Ratten mid^ bie öJefänge

in ber Äa^jetle fo meid) geftimmt, t)atte ba§ flüchtige SSilb ber

©cf)önen bermoc^t, ma§ ber ©eift unb bie ©(^on^eit fo mand)er

anbern nid)t über mict) öermod)te?

„Unru'^ig reifte ii^ ab. S;ie Steife, fo öiete abmed)felnbe ^)e=

genftänbc, bie ernften ®efd)äfte, ber 9tei3 ber ®efeUfd)aft, ni(^t§

gab mir meine 'Stiiijt toieber.

„@§ mar bie ^ät be§ ^arneöal§, al§ iä) nai^ 9tom äurü(I=

Ee^rte. Surfte id) ^offen, im (Semü^te ber 5Jtenge ben ©egenftanb

meiner ©e^nfud)t Iieraugjufinben? 5Jteine englifc^en S'i'cunbe

maren abgereift, id) tjatte nienmnb me!^r, bem id) mid) bertrouen

mod)te. Gtjneipoffnung t)atte id^ met)rere2agc berftreic^en laffen,

ic^ mar nid)t ju bemegen, mis^ unter bie ^^rreuben beg Äarnebals

5U mifc^en.

„SBie erftaunte iä) aber, aU mic^ am ^torgen be§ bierten

2;age§ ber Äarnebatömoi^e ber ©cfanbte fragte, mie id) mid)

geftern ,amüfiert' ^abe. ^d) fagte it)m, id) fei nid)t im Äorfo qc«



282 aJlitteitungeit ai\% beti SUlemoiren hei Satan, ©vfter Seil.

itiefen. ^r crftaunte, Bc'f)auptete, micf) öon feinem 2Bagcn au§

mit einer 2)antc am '^(rm gefe'^en nnb öef^rü^t ju f)aBen. ^x

id)mieg ctmag fceleibigt, al§ id) e§ luicber Verneinte. ^.}(Bcr )3lö^=

lid) fam mir bcr (^Jebanfe, unc tüenn e§ bie @efnd)ten mären? —
IHan mar in allen 3ivMn feljr gefpannt anf biefen ^^(benb. (Sin

prad)tt)oHerllia§fcn5ug, moxin 2)amen au§ ben ebelftcn ri3mifd)en

^äujcrn eine 9toüe ütiernommcn 'Rotten, follte ba§ ^arneüal t)er=

Ijcrrlidjen. 3id} Q,ab bcm Strängen meiner 33efannten nad) nnb

ging mit in ben .^Torfo.

„ßrmarten ©ie öon mir feine 23efd)reibung biejeS <B<^an=

]p\cU. 3u jcber anbern 3eit mürbe id) if)m alle meine ?Uifmer!=

famteit gefd^enft IjaBcn, nid)t nnr mcil e§ mir al§ S5ültöbetnfti=

gnng fel)r intereffant geme|enmäre, fonbernmeil [id) ber6l)arafter

ber Sfömer gerabe I)ier am meiften anfberft. '^Iber mcnn id) fage,

baf5 öon bem ganjen 'Jlbcnb , öon alten ^ierrlid)teiten be§ Äorf

o

nnr nod) ein Sd)atten in meiner ©rinnernng geBtieBen nnb nur

ein t)eltcr Stern on§ biefer ^Jtad)t anftaud)t, fo merben Sie t)cr=

geben, menn id) üBer ba§ intcreffante (2d)anfpiel Sl)re "iJlengierbe

nid)t jnr (Genüge Befriebige.

„S^ie lange, enge Strafje mar fc^on geiüllt, al§ mir bnrc^ bie

^orta bei ^opolo t)creintratcn; nnoBfel)Bar mogten bie äöellen

ber SJIenge bnrd)einanber, nnb ba§ l'hige gleitete unbefriebigt

barüber t)inmeg, meit eö nnter bcr 5Jtifd)nng ber grellften fyar=

Ben feinen ^4>nnft fanb, ber e§ fe[tl)iclt. S)ie ©rmartung mar ge=

f)}annt. Überall l)Lirte man öon bem ^JlaSfenjng reben, ber fid)

nnn Balb nal)cn miiffe. ©in ranfd)enbe§ 33eifattrnfcn brang jc^t

öon bem DBelisfen anf ber 5pia,5,^a l)eriiBcr nnb öcrüinbete bie

'Jlnffatirt ber 'DJlaSfen. ?rite SSlicfe rid)teten fiel) bort^in. äJon ben

i^alfonö unb ©erüften t)txab mefjten i^nen Elidier nnb minttcn

fd)i3ne .r-^änbe entgegen, inbem bie ©qntpagen fid) in bie Seiten

brängten, nm ben äöagcn bc§ 3ugc§ -^'la^ jn mad)en. &v naBtc.

®cmi| ein t)errlic^cr 31nBlid. Sie (Götter ber alten 3?omafd)ie=

nen mieber in bie alten ÜJlouern einge^^ogen 3U fein, um i^ren

2rinm|3^ ^n feiern. 2ieBlid)e, majcftätif(^e@ru|3|)en! 3Belc^ l§err=

lic^e Umriffe in ben öeftalten beö ^Ipolt nnb ^]]Jar§, mie lieBlid)

S^enu§ unb ^nno , unb man tonnte e§ nid)t für llnBcfc^eibenljeit
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I^altcn, jonbcrn mn^tc gcvabe Ijierin bcn fc^önftenJriump^finbcn,

uicnu ba§ fSoit mit Uiigcftiim bcn ©öttinucn sitrtcf, bie 93ta§{cn

a'ösunelimen. Uuniblid) tnurbc aber ber SSeifaU, aU bie ©räfin

'^^aröi, bie cbten formen be§ @ejid}te§ unöerptlt, aU ^^^it)(i)e fid)

na^te. Söaljvlid), biefcr IicBIid)e 6rnft, bieje fanfte ©rö^e fjättcn

einen 3cu?:i§^ unb -^sraiitcteS " Begeiftern fönnen.

,,'^'QX ^Ibcnb na'^tc Ijeran, man rüftete jid), bie ©crüfte .'jU be=

fteigen, tceil ba§ ^^^ferbcrenncn licginnen iollte. 3id) ftanb jiern^

lid) öertaffeu auf bcr Strafe, mu[ternb mit fc^nfüc^tigen Süden
bie (Valerien nnb '4?aIfone, oB meine ©d)i3ne nic^t baranf ju tref=

fcn ]d. ^-^jlb^lic^ füllte ic^ einen leifen Si^tag auf bie ©dfiuttcr.

,©D einfam'?' tönte in bev lieben ''J}hitterf|)rad)e eine fü^e (Stimme

in mein Cl)r. 3d) ']üt} mid) um. @ine rei,]enbe ^JJiasfc in bcr

.^tlcibung einer Sivolerin ftanb Ijinter mir. S^urd) bie .^ö^Ien

ber 53ia§!e lilii3tcn jene bloucn 5lugcn , bie mid) bamafö fo jel^r

üBerrafd)tcn. Sie ift'§ — e§ ift fein ^ifeifet. 3d)bot itir fd)tt)ei=

genb bie .s^ianb, fic brüdte fie leifc. .S)u Böfer Otto', flüfterte fie,

,ben gan,^en Vlbenb t)a6e id) bid) t)erge6cn§ geiuc^t. äBie mn^te

id) fd)tt3at5en, um bie Signora Io§ ,^u Inerben!'

„S^ie 2Bad)e rürftc bie Strafe !^erab. 6» tüar ^o^e S^ii, bie

©alerien ^u jucken. 3d) beute 'hinauf, fie gaB mir il^ren ^-?lrm, jie

folgte. (Pin f)eimlid)c§ '^läljdjcn hinter einer Säule Bot fid) bar,

fie mäl)lte e§ Bon felBft. .fl'arncBal, '^^ferberenuen , alle Sd)ön=

l^eiten '}iom§ luarcn für mict) Bcrloren, al§ mein ftiller ^vpimmel

fiel) öffnete, al§ fie bie 3Jk§fc aBnal^m. 9iO(^ licBlid)er, nod) un=

eublid) fd)öner toar fie al§ an jenem ^IBcnb. S)ie ,',artc iMäffe,

bie fie bnmal§ au§ bcr .Kapelle Brad)te, tuar einer feinen, burd)=

ficf)tigcu 5Röte getuid)en; bae 5(uge ftrat)(te nod) öou t)öl)erem

(§lan5 al§ bamal§, unb ber tiefe, Beinal^c met)mütige ^rnft ber

3üge, tüie fie fid) mir bamal§ geigte, tnar burd) ein 'C'äd)eln ge=

milbevt, baS fein unb ftüd)tig um bie ,^arten iiippen luel)te.

,,(£ie l)cftcte loieber einige 53Iinutcu fd)tucigenb il)r 5luge auf

mein @efid)t, ftrid) mir f^jielenb bie Jpaare anö bcr Stirne unb

rief bonn |)löt}lict): ,3e^t Bift bu'S^uieber gan,^! ganj niie an jenem

' j^eujii, rierülimter gi-ied)ifd;er Diatei- iim 4(iO ti. Gfir.

2 ^(JraEiteles, beiüljinter öviec{)ifci)ev a5tlbl;aucv um :iüO v. G{;v.
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"äbenh in ber ,*ilapelle, ben bu mir io f)avtuäcEig teugneft! ®e[tel^[t

bu i(ju bciitcr Suifc nod) nic^t ':

„2öeld)e^4^ein! iriaö foUte iii) iagcn'? S)a fiel ^(ö^Ud) ba§(5i9=

nai, bie ^Pferbe rannten burd) ben .«orfo. -ilicinc S(^öne bog ben

Äo|)f abtoärtg, unb id), meiner Sinne fanm mäd)tig, fUid)tete

hinter bie näd)[te Säule, um nii^t im ^^ugenblicf öor bem Qrg=

tüjen ^}JJäbd)en alö ein Xi)ox ober nod) etUia^ Sd)(immere§ ,yi er=

jdjeinen. Unb \va§ mar it^ and) anbeiv, tncnn id) mid) jelbfi red)t

crnftlid) fragte? äöa» tooltte id) öon bem 9Jiäbd)cn, \vü% tonnte

ic^ tion if)r moUen'? Unb toar ntd)t eine fo ineit getriebene ^Jteu=

gierbe (freuet?

„SBäbrcnb id) nod) fo mit mir felbft täint)fte, ob e§ nid)t ef)r=

lieber fei, ein v)lbcnteucr aufzugeben, bcffenßube nur ein tl)ürid)=

tce fein fönnte, bemerfte ict), baß meine Stelle fd)on luiebex t)e=

fe^t fei. ^d) fd)(id) nä^er t)erju, um menigftenä ,^u t)ören, loev

ber Ö)tücflid)e fei, ba id) il)u, ot)ne meine unbeid)cibene ^JJatje ,]u

uerraten, md)t feficn tonnte.

„,2öie magft bu nur fo jerftreut fragen*', fagte \.'uife, ,bu felbft

^aft mid^ ja '^eraufgefüf)rt.'

„,3d) t)ätte bid) gefül)rt, ber id) biefen "Jlngcnblirf erft ^u bir

trete? 6)efte()e, bu betrügft mid): wer t)at bid) tjergeteitet?*'

„^Ut befangener Stimme, bem äBeinen na^e, bef)arrte fie

auf bem, toaä fie t)ort)in fagte. ,2;u bift and) mie unfer äöetter

über ben 3Upen, foeBcn no(^ fo freunblid), unb je^t fo fatt, fo

finfter.'

„3enei; ftanb frfineE auf: ,3cf) bin nii^t geftinnut, meine @nä=

btge, ba§ ^iel ^i)xev Sd)cr,^e ,yt fein', fagte er, .unb trenn Sie

fi(^ in Ütätfel üertiefen, mirb meine ©efellfd)aft 3t)nen (iiftig mer=

ben.' ©r brac^ auf unb lüollte ge^en. .3c^ tonnte bie \.'eiben ber

Firmen nic^t mef)r öerlängern, trat t)crbor hinter ber Säule, um
mict) a(ö l'luftöfung beö 9tätfel§ ju geigen. 5(ber mie roarb mir!

3[Reine eigene ©eftalt, mein eigene» Gkficf)t glaubte ic^ mir gegen=

über jn fef)en. 2;ie überrafc^enbe ^y(t)nlict)feit — "

—f^—
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(fin fd)rec[lid}ei 'ülngftic^rei, ein Geraffel, tuie 33Ii^ unb 2)on=

ner cinanber folgenb, nntevBrni^ bcn Ch'jctfiler. 2Cßelc^er5lnBU(f!

5^er 3ube lag auegcftvecft mif bem 3?oben bes Saale§, übcr=

jc^üttet mit 3;t)iH\ krümmer feines Stiil^Ie?^ nnb ber feinen 5liet^=

ner 2affe, bie er im Stni\^ jerfcfimettert, nm il^n ^er. 2^er ^irgei

ü'6ex eine folc^e llnterbrecf)nng tuar auf allen G)cficl)tcrn ^n lefen

;

jürnenb inanbten bie Samen if)r 9Iugc bon biefem Sd)anf|.nel,

öon ben sperren mad)te feiner 5.Hiene, itjm beijuftcfjcn. (fr felbft

aber blieb Se!unben lang liegen, o'^ne fic^ ju rül)ren unb fd)aute

ücrmunbert herauf.

^ä) fprang auf, üjin Bei3uftet)en, id) 'ijdb ii)n auf unb fa^ mic^

nad) einem anbern Stu'^t um, auf mel(^en id) ifm fe^en !önnte.

'Jlber ein S5erlüanbter be§ ^aufe§ raunte mir in bie Dt)ren, tc^

möd)te matten, ba^ mir foi-tfonimen, mein §ofmeifter fctieine fid)

nicf)t in biefer öefellfdjaft ju gefallen.

aiHr folgten bem 2i)inf unb nal)men unfere .söüte. l'Ue ic^

mi(^ üon ber gnöbigen ^xau beurlaubte, fagte fie mir öiel (Sc^ö=

ne§ unb lub mid) ein, fie red)t oft ^u fe^en; meinen armen .!pof=

meifter mürbigte fie feine» SIidc§. ©ie neigte fi(^ fo falt aU
möglid) unb ließ i^n ab5iet)en. 6eläd)ter fd)allte uns nad), alö

mir ben 3aal öerlie^en, unb id) l)atte mit meiner ^nfarnation

fo öiel menfcf)lid)e (fitelfeit angezogen, ba^ mid) biefe« i3ad)en

ungemein ärgerte.

SBie gern l)ätte id) bie ß-rjä^lung jene§ intereffantcn jungen

53lanne§ ^n (Jnbe gel)ört*, tnic biet 2Bid)tige§ unb ^^ftjd)ologifc^e§

t)ätte ic^ noä) bon bem ,,G)arbeuniform liebenben" ^^'^utein cr=

laufd)en fönnen! Unb mar id) felbft nid)t ganj baju gemotzt,

junge .^")cr3en an jenem 5lbenb ju erobern? (iiu junger, reicher,

iä) barf fagen, l)übfd)er 5Dlann auf Steifen finbet, mo er {)in=

fommt, frcunblid)c 9Uigen, burd) meld)e er fo leid)t in bie ^^erjeu

* Sie gortfe^ung biefer 3toueKe finbet fic^ im jtneiten 3:^eile.

Xiv öerauegeber,
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cinäief)t — unb bie^ alleö I)atte mir ba» uiigejdiUücue äBejeu be§

alten ^}Unid)cu öcrborBen. ^ä) t)ätte i^n Jüürgcn mögeii, a(ö

luiv im 3öagen i'afjen.

„äBar e§ iüct)t gemuV, jagte icl), „ba^ bii mit beiiieiii jdjar^

fen i^ubenbaTt bie ,^arte <\paub ber Ö)Uübigcn empfiubüc^ 6ürfte=

te[t ^ ^JhiBteft bii aiic^ nod) bie (yvau l)on SBoUau biird) bcin un=

jcitigeö Okläditcr belcibigen? unb faiim Ija[t bu eö tuieber gut

gemad)t, |o bringet bu aufö neue alles gegen bid) auf ^ 2jÖa§ gin=

gen bid) beun bie Sdiiuabenmäbet an, bafj bu il)re Sd)ünljeit

an ben Xt)eetiic^en ^erlinö ^jrebigcft? S^arfft bu beun jogar in

(5t}ina einer £d)5ueu jagen, jie Ijabe ein Xt)ecgejid)t ? Unb jetit,

Had)bem bu bie j^.nljigen 3iUirte ber nngnäbigcn '^xcin eingejterft

l)attejt, jeljt, als alles; auj ba§ erjte üernünjtige Iljcum, hüs> bicjeu

Vlbenb abgc^aubelt tüurbc, lauji^tc, jefet jalljt bu, tüie ber jclige

.s^ioljepriejter (>-li im ,:^tuciteu ilapitel Samnelie, rürflingä in hm
Saal, unb .^n'jdjmettevjt — uidjt ben eigenen Ijoljlen Sdjäbel,

mic jener mürbige jü^ijd)e 'Inipjt — nein! einen ;)ierlid} gejd)nil3=

ten ^-autenil unb eine lajje uou ^JJiei^ncr '4>ür3ellan; jage, jpvid),

jd)led)ter .Üamerabe, Wie jingjt bu eö nur an?'

,„!;;jn C^urer Stelle, .'oerr Satan, märe id) uid)t jo arrogant

gegen uujereinen", antmortete er Derbriejjlid), „ol}r mi^t, baf]

Cvud) teine ©euialt über meine Seele ,\njtel)t, beun jeit anbertljalb

taujenb ;:3at)i."t'u fenne id) (iure Sd)lid)e unb 'Jtänfe mo^l. -öJaö

aber bie Ü"liy=t^ejd)id)te betrijjt, jo tuill id) (^ud) reinen äßein cin=

jd)enfen, uorauögejeljt, ,5l)r begleitet mid) in eine ".Huberge, benu

ber läpperid)te Xl)ee l)ier, mit beni man in Ü'l)iua taum bie lajjen

auöjpülen mürbe, mit beni nod) jd)led)tern 3lrrat §abeu mir gan;',

mijerabel gemad)t."

3d) lief] üor einem 'Kejtaurateur l)alten unb jül)rte ben

uerungliidten S^ottor lUuder hinein, ß^ö mar ji^on jienUid)

tiej in ber ''Jiad)t, unb nur nod) menige, aber ed)te Printer in

bem 3Birtö,iimmer. äßir Jetten un§ an einen Sifcf) p öicr

ober jünj jold)er näi^ttid)en ©ejellen; icf) lie^ für ben alten

lHenjd)en 23urgnnber auftragen, unb in geläufigem I1ialaba=

rijd), moüon bie 3^rinfer gemi^ nid)te üerftanben, jorberte id)

a^n auf, ju er5äl)len.
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)iacf)bcm bcr ©toige 3ubc burd) etliche Scfjlücfe ficf) erholt

^atte, Begann ex:

„^(f) gtaude, c§ i[t ein Steil be§ ^ylucfiea, bcr auf mir ru^t,

ba§ id), fobalb id) mid) in '^ö^^erc ©p'^ärcn ber @cfellfd)ait Inage,

lädjerlid) toerbe; ein )^aax 23eiipiele mögen bir genügen:

„Su mei^t, ba^ id), um mir bie Sangemeile bes ß^rbenleBene

p üertreibcn, jumeiien einen SieBes^anbet iui:^e — nun oeräief)c

bein ©efid)! nur nic^t ']o jpöttijcf), id) Bin eine Stereotgpauegabe

Don einem fräftigen S'üi^'Vgcr, unb ein |oId)er barf fic^ fc^on

nod) aufs GiS magen — ; nun "fjatte id) einmal in einem fleinen

iäd)fiid)en Stäbtd^en eine Sd)öne auf bem ^orn. ^jd) t)atte fi^on

feit einigen Xagen Zutritt in ba§ elterliche .öau§, unb bie fteine

Wofette fd)ien mir gar nid)t aBgcneigt. 3d) flcibete midj forg^

fältiger, um i[)r jn gefallen, id) fctjcrmen^ette um fie l)er, menu

fie fpajicren ging, furj, icf) mar ein \o au§gemad)ter @erf, alg je

einer üBer bae ipflafter öon Seipjig ging. Sn ^^^ ©täbtclien ge=

^örte e§ jum guten Son , morgen§ um neun UI)r an bem ^^ans

feiner Scf)5nen öorBei3ugct)en: fd)aute fie fjcrau», fo mürbe mit

(Srajie ber öut gebogen unb etma§ äÖenigc§ gefeufjt.

„S)ie§ l)atte id) mir Balb aBgemertt unb 30g nun p\lid}:-'

gemä^, mcnn bie ©lüde neun llf)r fummte, an jenem i^an§i t)or=

üBcr, imb icf) ^atte bie Ji-'i'ui^c, ju fel)en, mie mein dmgel jebeö=

mal jum ^'cnfter I)erauöic^autc unb l)ulbreicl) lüd)elte. Gineö

"iiJtorgeuö mar es fet)r fotig auf ber Strafe; id) ging alfo, um bie

mei^feibenen Strüm)3fe ju fd)Dnen, auf ben o^-'^cnfpi^en unb

nuad)te ©c^rittc mie ein ."palju. 'XBer uor beut .^^^aufe meiner (Scl)ö=

neu mar ber Sd)mu^ rcinlid) in gro^e .spaufen jufammengefelirt,

benn ber '^^^apa mar eine 9trt üon '|Uiti^eiinf|)eftor unb mußte hin

(Jinmül)nern ein gute§ 33eifpiet geöen; mie freute fiel) mein ^erj

ÜBer biefe 3iein(icl)feit! ;jd) tonnte bort fefter auftreten, id) tonnte

mit bem recl)ten 33ein, menn id) mein Vvompliment mad)te, jier^

lic^ au5fd)meifen, ül)ne mii^ ju Befd)mu^en. 'lUein C^ngel fd)aute

t)ulbreid) l)eraB, frenbig 5iel)e id) ben Aout Don bem fd)i3nfrifiertcn

loupet, fd)löente il)n in einem fül)ncn 93ogen unb — llnglürf

— er cntroifd)t meiner -Spanb, er fiil)rt mie ein '^^feil in ben üuf=

gefd)ic^teten Unrat, ba^ nur nocl) bie Spilje ljeroorfiel)t.
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„SBie fc^ön jagt ©d)itter:

,einen Slitf

3lad) bem ©rabe

©einer $abe

©enbet noc^ ber ajten[d6 jurütf.'

„60 ftanb i(^ tüie niebcrgcbonncrt an bem Unrat. SoEtc

ic^ in jierlid)er SteEung mit ben Jingerfpi^cn ben .^ut l^eraus-

.yc^en? ?lbcr bann mar ju bcfürd^ten, ba^ er ganj ruiniert fei;

foEtc id) böEig chapeau bas ireiterylciien , mic einer, ber o'^nc

.•sput bem ©algen ober bem JoEl^auS enifprungcn?

„2Bie ein fübernc§ ^^cuerglöcfctjen fd)lägt jc^t ba§ luftige

;iad)en meiner 2)utcinea an mein D^x; Brummenb toie bie f(^nie=

rcn 2otcngto(icn, ba§ ©roBgcIäutc meiner ipoffnnng, antmorten

,^c()n ^^äjie an» bem gegenüber ftcl)enbcn ßaffce'^aui?, <^ufarcn=

I^icutcnantö, <S(^reiber, ,$?auflcutc brüEen au§ ben aujgeriijenen

^•cnftem, nnb ,-'puf|a, Sultan, jnd)' üertoren!' tönt bie ©timme

meines »uri^tbarftcn 9?it)atcn, be§ ©rafen Sobau. @^ine engüf(^c

S^ogge bon 'Ficnid)enlängc [türjt t^eröor, padt ben öerloracn <^ut

mit geübter ©c^nauje, rennt auf mi(^ jn, fteEt fic^ auf bie t^in=

terbeine, tappt mit feinen ^^fotcn auf meine Sd)ultern unb prä=

fentiert mir ba§ triefenbe corpus delicti.

„9Ba§ id) bir l)ier mit titelcn Söortcn er^ätjlc, mein iBefter,

mar ba§ äöerf eine» 51ugeublid»; mie angefroren luar id) ba-

gcftanben, unb erft bie oubringlidjfeit be» l)öiUd)en .g)unbe§ gab

mir meine 5'flffung micber. 2JÖie!)crnbe§, jauc^jenbeg ©eläditer

fd)oE au§ bem (Fafe, unb and) bei i^r maren aEc ^enfter mit

j^ac^ern angcfüEt; unb al§ id) einen järEid^en 33Iid, ben legten,

ijinauftaufen ließ, fat) id), Irie fie ba§ battiftene ©d)nu|3ftu(^ in

ben ^JJtunb fc^ob, um nid)t bor £a(^en ju berften; ba berlor id)

tjon neuem bie Raffung. SBütcnb ergriff id) ben -i^ut unb fc^lug

i^n ber S^ogge in§ @eficf)t; aber bie 3:eftie öerftanb feinen 'Bpa^

fie :|3adte mid) an ber jierlidien 5Bufenftreife, ii^ lie^ it)r biefe

Spolien unb motzte mid) eilenbS baöon, burd) bid unb bünn

galoppierenb, aber bie ^-Beftie folgte, unb anbere ^")unbe unb ©af=

fenjungen ftürjten nact), unb bie fd)redlid)e Sfogb nafim erft ein

ßnbe, al§ id) atemto§ in ba§ ^^ortal meinet @oftf)ofe§ ftür^te.
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„®a§ e§ mit meiner Siebe au§ tüar, fannft bu ben!en, Befon--

ber§ ba ici) nac^f)er erfuf)r, bie ^ofette ^abe alle i'^re Stnbeter um
biefe ©tunbe in ba§ Slaifee{)au§ beftellt, um täglich meine 5en[ter=

^arabe ju Betrunbern!"

^d) bebauerte ben Firmen öon ^er^en, er aber griff ru^ig

nod) feinem ®Ia§, tranf unb fu'^r bann fort:

„.^ann bid) öerfii^ern, fo ^uubSföttifc^ ging e§ mir öon jet)er,

befonbcr» aber in ber neuen, aufgef(arten 3eit, too man fo un=

gemein üiet auf ha§ Scf)icf(ic^e !)ält unb üer^ttjeifefn möchte, Uienn

ber ö ortrefflid)e 'Jieifrod ber 6titette ein menig unfanft berührt

toirb. S)arum ift e§ mir bei einem ©aftma^I immer t)öllenangft.

äöirb fette ©auce uml^ergegeBen, fo fe^e ict) fc^on im ©eifte, ba^

tc^ bamit gittern unb fie Derfi^ütten merbe; fömmt bann ber ^et=

tel an mict), fo brict)t mir ber Stngftfctitoei^ au§, bie Sauciere

üappeii in meiner ^itternben ^anb fürc^terlid) , fie fd)n)anft, id)

fat)re mit ber anbern ^anb barnai^ unb — rid)tig, meine freunb=

lic^e 51ad)barin ^at bie gan^e S3efd)erung auf bem neuen drap

d'or, ober genuefifdjen Samtfleib, ba^ alle§ im fd)Dnften gett

fdjUjimmt. ^abe ict) aber enbtid) eine folc^e ^"egefeuertour burc^=

gemad)t, o£)ne ©auce ju Oerfd)ütten, otjne ein @Ia§ umjutüerfen,

o^ne einen Söffet fatten ju laffen, o^ne ben ©d^o^^unb auf ben

©c^tDanä 3U treten, ot)ne ber Xoäjkx be§ §aufe§ bie grüßten Sot=

tifen 5u fagen, tcenn iä:) f)öf(id) unb pifant fein mill, fo fa§t mic^

irgenb ein Unt)eil nod) ^um (5d)Iu^, ba^ ic^ mit «Si^anbe ab^ie^e

roie t)eute."

„9lun", fragte id), „unb ma§ toarf bid) benn '^eute mitten in§

3immer?"

,;M^ ber langtoetlige 9Jlenf(^ feine ßrjätitung an^ub, iüie

er ein paar ^Pfaffen ijabe fingen I)ören, unb toie er einem pb=
f(^en ^täbd)en nad)ge(aufen fei — ma§ man überall t^un fann,

o^ne gerabe in 9tom ju fein — ba übermannte mid) bie Sange=

meüe, bie eineä meiner Jpauptübet ift, unb fo fc^te ic^, um
mid) ju unterl^alten, meinen *Stuf)l rüdmärtä in i^eraegung

unb fc^auMte mid) ganj angenet)m; auf einmal, et)e id) mic^

beffen berfat), fdilug ber Stu(}i mit mir rüdwärts über unb

ic^ (ag —

"

^auff. ir. 19
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„£)a§ ^dbi iä) leiber gcfe^en, tuie bu lagft", fagte id), „aBer

loie !ann man nur in ^onettcr @c|en.id)aft |o ganj alle gute Sitte

üergeiicn unb mit beut Stu'^i fd)au!eln."

,,i£ei jeljt Tu§ig unb Ininge mid) nid)t nuj mit ber üerbamm^

ten @eid)id)te, id^ l)abe t)eute abenb fein ©lud gemad)t, ba§ ift

aEe§. Bibamus, diabole!" fagte ber alte 531enfd), tnbem er felbft

mit tüd)tigem i'eifpiet Voranging unb bann fd)mun,^etnb auf ba§

buntelrote (vjlaä mie§: „S^cr ift Eüfd)cr, .perr 2?ruber, guter y3ur=

gunber, elfter Gl^ambertin^ unb lucnigitcnS 3lüan,',ig ^di)xt alt.

Su magft nii(^ je^t auölad)en ober nid)t, aber ein gute§ atteö

äÖeind)en öom ©übitamme ift no(^ immer meine 2eibenfd)aft,

unb id) betjaupte, bie äln^lt fie^t jetit nur barum fo fd)ted)t au§,

Ineil fo Oiel 2:t)ee, 3?ranutu:)cin unb ^i^er, aber befto loeniger

äBein getrunicn föirb."

„S;u füunteft rcd)t Ijaben, Sube!"

„äi)ie ftattlidy, fut)r er im ßifer fort, „Irie ftottlid) nat)men

fi(^ fünft bie aBirtefjäufer aus; breite, gcbrungene, fräftige (S)e=

ftalten, ben brcifpiljigen .*out ein tncnig auf bie Seite gefegt, rote

@efid)ter, feurige '^^lugcn, in§ i^täulic^e fpiclenbe ^Jiafen, t)onette

3?äud]e — fo traten fie, ba§ ^o^e, mit (Solb befdjiagene ^J{eevrol)r

in ber Sauft, feicrlid) grü^eub in§ ^^wmer; tnenn ber .*put am

5cage[ t){ng, ber Stod in bie Gde gefteüt niar, fd)ritt ber ©aft

bem mot)tbcfannten 5pld^d)en jn, ba§ er feit 3Qt)i-'fn fid) ,^u eigen

gemacht l)atte, unb ha§ oft nad) il^m getauft tnar; ber äBirt ftetite

mit einem ,2Büt)l befomm's' bie äöeinfanne bor ben e'^rfamen

Printer, bie getDü^n(id)en 5l^ec^er=^JJad)barn fanben fid) jur be=

ftimmten ©tunbe ein, man trau! öiel, man fdjmatjtc n)enig unb

50g 3ur beftimmten ©tunbe mieber f)eim; fo mar es in ben guten

alten Seiten, toie bie 3[Renfd)en feigen, bie nad)_^al)ren rechnen,

fo toax eö, unb nur ber Job nmi^te barin eine 3lnberung. ^t^t

i^ängen fie alles an ben -4>u^, madjen ©taat mie bie dürften unb

fi^en ben 2öirten um jtoei (Srofc^en bie 33än!e ab. 2uftige§, un=

|tcte§ ©efiubel fä^rt in ben äöirlgt)äufern umt)er, man loeiB nie

mel)r, neben men man ju fi^en fömmt, unb baö ^ei^en bie !^eute

1 3Joter aSuraunbenoeiii, nacfj facm S)orfe gteidjcä DJamens fienannt.
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ÄoSmopoUtismuö. §öd)ften§ trifft man ein paar aItetDein=

grüne ©cfic^ter öon ber ed)ten <5orte, aBer bie§ @efd)led)t ift Bei=

na'^e au§ge[torben
!"

„(5(^au' nur bortI)in", fiel ii^ if)m ein, „bu ^rebiger in ber

SCßüfte, bort fi^en ein |)aar ©d)te; fic() nur ba§ fteine '!)3tännlein

bort in beni Braunen Otocfc^en, mie e§ fo feurig bie roten klugen

üBer bie S^iiie ^inroEen lä^t; er fdjeint mir ein recfjter J?enner,

benn er trinft ben 'Jiierenftciner i?ird)t)ofiuein, ben er öor fic^ ^at,

in ganj tieinen SüQCJ^ unb äerbrücit i^n orbentticf) auf ber 3unge,

el^e er fdjludt. Unb bort ber gro^e bide^JJIann, mit ber roten ^Jtafe,

ift er nid)t eine 5igur au§ ber alten S^it'^ Stimmt er nid)t ba§

®Ia§ in bie gan^e t^auft ,
ftatt mie bie ipeutigen ben fleinen unb

ben ©olbfinger ^ierlic^ auSjuftrecfen? 3ft er nii^t fcf)on on ber

bierten ^lafc^e, feit tüir ^ier finb, unb {)aft bu ni(^t Bemerft, tnie

er immer bie ^^fro^fen in bie 5taf(^e ftecft, um nad^'^er ^u jaulen,

lüie öiele ^hfi^en er getrauten?"

„2ßat)rl)aftig , biefe finb ec^t!" rief ber Begeiftcrte ^ube, „itf)

Bin jung gemefen unb a(t gemorbcn, aBer foti^er giBt e§ nid)t

öiele; la^' un§ p it)nen fe^en, mi fratercule!"

äöir l^atten nid)t fet)I geraten; jene Printer maren üon ber

eckten ©orte , benn fd)on feit ^manjig Siti^ien fommeu fie alle

3(Benbe in ba§ nämli(i)e SBirt§^au§. 5Jtan fann fid) beuten,

mie geiTte tnir un§ an fie anfrfjloffen; id), tueil ic^ fotd)e ^liiu^e

lieBe unb auffudie, ber (Jmige ^nbe aBer, toeit ber Äontraft

3n)ifd)cn bcm eleganten S^ec unb biefen Slrinfern in feinen

'Jlugen fet)r ju gunften ber le^teren auefiel; er mürbe fo forbial,

bo^ er 3U öergeffen fd)ien, ba^ er mit i'^ren Uröätern fd)Ou gc=

trunten l^aBe, ba^ er üieUeid)t mit itjren fBäten 6n!eln mieber

trinten merbe.

2)ie alten ©cfellen mod)tcn jeljt it)re ^abimg t)aBcn, benn fie

mürben freunblid) unb fingen an, jucrft Icifc öor fic^ ^in3uBrum=

men, bann geftaltete fic^ biefee 33rummen ju einer ^Jtelobie, unb

enblid) fangen fie mit l)eiferer 2Beiufel)le it)re gemol)nten SiJicber.

3lud) ben „alten Ükufdieu" fa^te biefe ßuft. 6r bubelte bie 5)Je=

lobien mit, unb alö fie geenbet i)atten, fing aud) er fein Sieb an.

ßrfang:
19*
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|>C5 #tt>tj|cn ^«ben trinßfieb.

2Ber feineg £ctbe§ Sllter jaulet

3Jac^ Stallten, bie er fro^ burc^irac^t,

33er, ob U)m aud^ ber 2:^a[er fef)[et,

<£id^ um ben 6rofcf}en luftiq mad^t,

Ser finbet in uns feine Seute,

Ser fei un§ brüberlid) gegrüßt,

SBeil i{)n, roie un§ ber ©ott ber jjveube

3n feine janften Slrme jc^Iie^t.

SBenn von betn iSanse fanft geroieget,

35on j^-lötentönen jüB beraufd^t,

j^ein i.'ieb(f)en ftc^ im 3lrme fd^mieget,

Unb mid um Siebe^blidE fic^ taufest;

Sa [jaben rcir im jytug genoffen

Unb fdjneH ben Slugenblicf er^afd;t,

Unb S^erj am Jberäen feftgefd;loffen

Ser Sippen füfeen ©ru^ genafd;t.

©en Sßein fannft bu mit ©olb bejaf^len,

S^od^ ift fein %intx balb oerraud^t,

aBenn nic^t ber 0ott in feine @traf)Ien,

5in feine Öeifterglut bid) taucht;

Un§, bie roir feine örimnen fingen.

Uns leuchtet feine glamme cor,

Unb auf ber Jone freien £d;iüingen

Steigt unfer ©eift jum ©eift empor.

2)rum, bie il^r fro^e j^reunbe^iDorte

3um rcürbigen ©efang ergebt,

Gud) grüB' ic^, inogenbe 2(fforbe,

Sa^ i^r äu un§ ^ernieber fc^roebt!

Sie taud)en auf — fie fd)iüeben nieber,

^m ä5oIlton raufd;et ber ©efang,

Unb lieblic^ ^atlt in unfre Sieber

2)er uoüen ©läfer geierflang.

So I^a6en'§ immer roir gehalten

Unb bWiben fürber auc^ babei,

Unb mag bie 3BeIt um un§ neralten,

Söir bleiben eroig jung unb neu.
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Senn rcirb einmal ber ©eift un§ trüße,

SSBtr Baben if)n im a(ten 2Bein

Unb äief)en mit ©efang unb 2ie6e

^n unfern ^^eui'en^iininel ein.

OB bie§ be§ Gtoigett 3uben eigene ^poefie tnar, fann ic^ nid)t

Beftimmt fagen, bod) lie^ er mic^ pjeiten merfen, ba§ er aud)

etlDa§ ^oet fei; bic ^toei alten 3Beingci[ter aöcr niaren ganj er=

füllt unb erbaut baöon; fie brücften bem alten 5Jlenfrf)en bie

§anb unb gebärbeten fic^, al§ ^ätte er i^nen bie einige <Selig!eit

berfünbigt.

@§ fd)(ug auf ben U'^rcn brei Stertel bor jftiijlf U^r. SDer

6tt)ige Sube fu^ ntid) on unb bxad) auf, id) folgte. 9tül)renb toar

ber 3(bfd)ieb 3lDifd)cn un§ unb ben SIrinfern, unb nod) auf ber

Strafe i)örten toir i^re l^eiferen ©timmen in tnunbcrtidjcn Zö=

neu fingen

:

„Unb rairb einmal ber ®eift un§ trübe,

2öir 6aben ifin im alten 333ein

Unb jiel^en mit ©efang unb Siebe

Qn unfern gceubenfjimmel ein."



rn.

<Satan§ ^cfudft Bei ^tnn tion ^octjc,

ncbft

einigen cinleitenben S?emerfiingcn üBer ba§ S)ial6oli|(i)e in ber

bcutfc^cn Sittcratur.

„Son 3cit SU 3f't f^^' '^6 t»^" Snten gern

Unb f)iite intd), mit itjm ä« brechen,

g§ ift gav fiübfd; oon einem großen öerrn.

So mcnfc^tic^ mit bcm Seufel fellift su fpredien."

©oetEje.»

Semcrfungcn über bQ§ 2)iQboIi}tf)c in bcr beut}d)cn Sittcrotur.

-^ie 3bee eine§ 2!eufel§ ift fo alt al§ bie Söelt unb nii^t crft

„^ buri^ bie 33ibcl unter bie 5]lcnid)en gefonimen. ^ebc 9ie=

tigion t)nt i()re S)ämonen unb Böien ßci[tcr, - natürlid) lueil bie

5)ienid)en ielb[t öon Einfang an gejünbigt Ijaben unb naä) ii)xem

gemötjulid^en 5lntt)ropomor:p^ismu5 baö ^öfc, bae fic fa^cn, einem

Seifte 3u|d)rieben, beffen @cfct)äft es fei, üBcratI Untjeil anjuricf)^

ten." ^0 mürbe id) nngcfätjr fpred)cn, raenn ii^ es bis jum ^^ro=

fcffor ber ^^!)iIofo^jI)ie gebracht I}ätte unb nun über bie „3bee

eines Senf clö" mic^ lireitmad)en niüfjte.

3n meiner ©tettung aber lac^c id) über folc^e S^emonftratio=

neu, bie geraötjulti^ barauf auslaufen, ha^ man mic^ mit ,^e^ner=

lei ©rünben I)inn)cg ]n bisputiercn fud)t; id) lad)c barübcr unb

' „?ynuft", I., ^roloo im ^immet.
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bel)aiipte, bie ^Jiciiic^cn, ]o bimint fie l)ic iinb ba fi'in mögen, mcr=

!en bod) Balb, tücnn e§ mrf)t ganj gc^eucr um jie ^cr ift, unb

mögen fie mi(^ nun Slrinmn ober ba§ Böfe ^rin^t)), Satan ober

,^errn Urtan nennen, fie fenncn mii^ in allen ilöifcrn unb

©|)rad)cn. (J§ ift bod) eine fc^öne (2ad)e um ba§ dicier liic est^,

barum besagt mir aud) bie bentfd)e Öitteratur fo fel^r. .g)aBen

fid) nic^t bie größten ©eifter bicfer Aktion bemüht, mid) ^u öer=

t)errlid)en, unb, toeun id)'§ niäjt f(^on n^äre, mid) einig ,^u machen?

^n meiner Dissertatio de rebus diabolicis fagc ic^ unter

anberm l)ierüber folgenbeg: „§ 8. 5)ie^bee, bo§ moralifcfie

S5crb erben in einer ^^ er fon barjufteUen, mu ^te fid) ba=

t)er ben ^ic^tern balb aufbrängen; biefc niaren, mie e§ in

S)eutfd)lanb meiften§ ber ^vall n)ar, pljitofo^j^ifc^ gebilbet, bod) mar

it)re ^^^t)ilofo^^ie mie il^re 9JioraI üon jener breiten, bidcn ©orte,

bie nid)t mit I^Jeic^tigfeit über (Segenftiinbc l)in3ugtciten mein,

ba!)er fam e§, ba^ aud) bie ©ebilbe it)rer ^^^^antafie jeneä ^t)iIofo=

|)I)ifd)c 5BIei an ben 3-üBen trugen, ba§ fie nid)t mit @elDanbt§eit

auftreten lie§; fie ftotperten auf bie 33üf)ne unb üon ber J^öütjue,

madjten fid) breit in^f)ilofo^^emen, bie ber äeI)enbftenid)tfogleid)

berftanb, unb breiten unb manbten fid), aU füllten fie auf einer

engen Srüde ol^ne ©eldnber in 9{eifröden einanber au5meid)en.

„S^at)er fam e§, ba^ aud) bie Teufel biefer ^oeten gänjtic^

berjeic^net tt)oren. 33etra(^ten mir 3. 23. iÜingcrS^ (Satan, äöie

öielen 23ombaft ()at biefer arme Steufel juerft in ber ^öäe unb

bann auf ber 6rbe I)er3uteiern

!

„^tingemann§3 ^^eufet! ©lanbt man nid)t, er t)abe i^n nur

gcfd)minb au§ bem ^suppenfpiel öon ber Strome gcI)Dlt, i()m bie

©lieber auSgeredt, biö er bie red)te @rö^e ^atte, unb it)u bann in

bie Sjene gefegt? 53ian begreift nid)t, mie ein 53teufi:^ fid) üon

einem fold)en Ungetüm foEte öerfül)ren laffen!"

1 £at. , y. 0. ro. „Toenn tion einem gefagt roirb: bieä ift er!"

2 grtebr. 5Kajim. b. Älinger (1752 — 1831) ift befcnberS buvcfi fein

preiÄgetröntes Srouevfpiet „5?ie 3iüiIIinge" (1774) unb bind) fein Sraiuii „Stnvm
unb Srang" betannt §ier ift befonbeiä fein iHoman „'^aufts Seben, Sljaten

unb §öUcnfüt)rt" (1791) gemeint.

3 ©rnft aiug. Tfriebr, filingemann (1777-18'n), bramat. Siebter, Imtte

18]5 einen „(vnuft" gefcbricben, bei- ficb längere ^cit mit ®iüc£ auf ber S3iit;ne Ijieit.
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(5§ gibt nod) met)verc folct)er titterarifd)en Ungetünte, bie l^ier

aufiufü'^ren bcr 9iaum Tiid)t ertaiiBt. ©ie alle Ijaben mir bon

jct)ei- öicl <Bpafi gemad)t, iiub ii^ fani mir oft bor, toic ber ^oli(^i=

ncllo^ bc§ italiciüidjcn 2uftfpicl§; id) mar Bei bicfcii Seuten eine

ftetjcubeg'igur, bie, inennaud)etma§auber§aufgeput}t, bod) immer

tüieber bie .g)örner l^erau^ftredte, unb imter meldjc mau 311

beffcrer Jvenutni« ein Ecce liomo, fef)et, bo§ ift ber Sieufel, fdjrieb.

"^i^ä) auä) bem l^eufel mu^ man @ered)tig!eit miberfal^ren

lafien, fagt ein Spridjmort, folglid) nui^ bcr Teufel jur S'tebani^e

and) micbcr gerecht fein, „©in jcbcr gibt, mie er'§ fann", fu'^r iä)

in ber Siffertation fort, „unb mic fid) in jenen ^oeten ba§ mora=

lifc^e 3}erberben bei jebem mieber in anbern fReflejen abfpiegelte,

jü gaben fie and) il)rc Teufel. S^at)er fommt e§, ba^ §err Urian

bei Mopftod- mieber bei meitem anberS au§ficl)t.

„^ener yibbabonua ift ein gefallener ßngel, bem ba§ f^oUifdie

geuer bie Oftügel berfengte, ber fid) aber and) je^t nod) nobet unb

mürbig an^oueljuien fott. 51ber leiber ift biefer ^med bod) ein me=

nig berfet)lt, mir tt)enigften§ !ömmt biefer Ä{to|)ftodifd)e @ott=

feibeinnS bor, toie ein ©legant, ber iüegen Unarten au§ ben ©a=

Ion§ berlüiefen, fid) in ben 3;aBagien unb fvieBbürgerIid)en ^luBS

nid)t red)t ,^u finben tneifj unb barunt unanftänbig jammert."

©0 ungefäl)r fprad) iä} mid) in jener geleierten S)iffertation

au§, unb id) gebe nod) f)eute p, bafj bie ^tuffaffung toie jeber

^bee, fo aud) ber be§ 2;eufel§ fid) nai^ ben inbibibuellen 5ln=

fid)tcn be§ Sid)ter§ über ba§ 3?üfe rid)ten mufi; bie§ alleS aber

cntfd)utt)iget feineemegS jenen berühmten lltann, ber, !raft

feinet umfäffenben ®enie§ , nid)t ben engen ©renjeu feine§ 3}a=

tcrIanbeS ober ber ©t^anne 3cit, in meld)er er teBt, fonbern ber

ßrbc unb tünftigen Sat)rl)unberten angef)ören fönnte, e§ ent=

fc^ulbigt i()n nid)t barin, ta'^ er einen fo fd)leceten Steufel jur

2BeIt gebrad)t l)at.

S)er ®oet|ifd)e ^Jtelj'^iftolJ^ileS ift eigcntlid) nid)t§ an=

ber§, aU jener get)örnte unb gefd)lDänjte ^opan^ be§ 2]oIfe§.

1 Ginc lomifc^e Gf)oraftenna§Ec, ber .'öan^iDiirft.

» 5 riebt. (Sott lieb Älopftod (1724:— 18 J3) löfit in feinem religiöfen

gppä „a)leffiQ§" einen Satan auftreten.
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S)en ©(fitüeij f)at er aufgerollt unb in bie §ofen geftedt
, für bie

35o(f§fü^e Ifiat er elegante Stiefeln angezogen, bie .^örner f)at er

unter bem 35arett üerBorgen — fie^e ba ben Teufel be§ großen

S)ic^ter§! Wan toirb mir eintoenbcn: „S)a§ gerabe i[t ja bie gro^c

Äunft be§ 5}lonne§, ba§ er taufenb gäben ju fpinnen ttieiB, burd)

bie er feine fü^en ©ebanten, feine t)ot)en ü6erfd)n3engli(^en

Sbeen an ba§ SJolMeben, an bie S}oIf§t)oefie !nüpft." — „<&alt

^^reunb! ift e§ eine§ 9Jknnc§, ber, tt)ie fie fagen, fo tjoä) über iei=

nem ©egenftanb ftet)t unb fid) nie öon iljm &e!f|errfd)en lä^t, ift

e§ eine§ fold)en S)i(^ter§ toürbig, ba| er fid) in biefe ^^effcln ber

^o|)uIarität fd)miegt; foUte nid)t ber föniglic^e 9tb(er bicfe§ SSoIf

Bei feinem ipoputären ©c^opf faffcn unb mit fid) in feine ©onnen=

t)öt)e tragen?"

„S5erjeit)e, SIßertefter", ert)alte id) jur^lnttüort, „bu bergiffeft,

ba^ unter biefem äJoIfe mand)er eine -^serüde tragt; mürbe ein

fold)er nid)t in ©efa^r fein, ba^ if)m ber 3o|^f Bred)e unb er au§

l^alber .§ö^e mieber jur 6rbe ftür^te? ©ief)e ! ber 9Jteifter l^at bie§

Keffer Bcbac^t; er I)at au§ jenen taufenb gäben, öon meieren iä)

bir fagte, eine ©tridleiter geftodjten, auf metd)er feine jünger

fäuBertid) unb ot)ne @efaf)r p i^m f)inaufflimmen. S)er ^JJteifter

aBer fe|et fie ju fi(^ in feine 9{rd)e, gIeid)51oat) fdjtoebt ermit il^nen

üBer ber (günbflut j ewiger 3eit unb fc^aut ruf)ig mie ein @ott in

ben 9^egen tjinauä, ber au§ ben gebern ber !Ieinen-^^Deten ftrömt."

„6in mäfferigeg 33ilb!" entgegne id), „unb ,pgtei(^ eine 8ot=

tife; Befanb fit^ benn in jener 2(rd)e nid)t me'^r Söie^ aU 5]ien=

fc^en? Unb mitt ber 3Jteifter märten, Bi§ bie gtut fid) öeiioufe unb

bann feine Stierlein unb ©felcin, feine 5pfauen unb .J^amele 5]3aar

unb ^4^aar auf bie 6rbe fpajieren laffen?

„2Bitt er öieEeid)tmie jencr$atriard) bießrfinbung be§äßei=

ne§ fid) jujc^reiBen, fic^ ein ^l^atent barüBcr auyftellen laffen unb

üB.r feine (Sc^cnfc fdjrciben: ,^icr allein ift föi^ter ,^u l)aBen', mie

5Jtaria garina^ auf fein ÄDlnifd)e§ äöaffer, fo für alle ©d)äben

gut ift?"

i SoO- aKaria Marina, 16^5 in Italien geboren, tarn al§ <parfiimf)änb.-

ler naO) Äöln unb foU bafelbft 1709 bie SSercitung beS Äöhüfdjcn aBafferä er-

funben liaben.
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§(ber, um roieber auf "JJtc^tjiftopfiiteS ju fommen
;
gerabc ha^

burcf), ba^ er eineu jo überaus )30pu(ären unb gcmeincu xcufel

gab , l)at ©oetl^c offenbar uid)t6 für btc äöürbe fcine§ fc^önftcn

©ebic^tce gelüonncn. ßr tüirb ^loar öiete !i^efer t)crbei(')ief)cn, bie=

fer 5Jtcpf)ilto, öiete 2aufcnbe tnerben auärufcu: „Sie ^errüd)!

ha^ ift bcr Teufel, toie er leibt unb lebt." Um bie übrigen (Bä)'ön=

tjeiten bc§ @ebic^tc§ befummern fie fid) tnenig, fie finb öergnügt,

ha^ ce enblid) einmal eine ö'ism" in ber Citteratur gibt, bie i()rer

<S|)t)äre augcmcffcn ift.

„5tber erfennft bu benn ni(^t", toirb man mir fagcn, „er=

fennft bu nid)t bie !^crrlid)e, tiefe Ironie, bie gerabe in biefem

gjlcp^iftoi)^i(e§ liegt?"

Ironie? Unb it)etd)e? St^ fe^e ni(^t§ in biefem meinem ÄDn=

tcrfei, als ben gemeinen „Üütter oon bem ^^sferbefu^", mie er in

jeber S^sinnftube befc^rieben toirb. '3Jtan erlaube mir, biefes 3?ilb

nod) näl)er ju beteud)ten. 3i^ tnerbe niimlid) öorgcftellt al§ ein

@eift, ber befdimoren toerben fonn, ber fid) nad) magifd)cn @e=

ff^en ridjten mu^:

„(Sefte^' ic^'§ nur, bafe ic§ ^tnaugi'pajiere,

3Ser5tetpt mir ein fleine§ ötnbernte,

2)er SrubenfuB auf (Surer Sc^iüelTe";

unb biefer (Sd)tDelle Räuber ju ^erfpalten

„Sebarf id^ eine§ Slattenja^nS",

ba'^er Befiehlt

„Ser öerr ber 3iatten unb ber SKäufe,

Ser gliegen, gröfd^e, SBanjen, Saufe"

in einer 3fluberformet feinem bicnftbaren Unge',iefer, bie ^ante,

tt)el(^c it)n bannte, ju benagen. 5lud) fann ic^ nid)t in ba§ £tu=

bierjimmer treten, of)ne ba§ berSloftoryauft breimal „."percin!"

ruft. Sn anbere ^immer, mie ,5.2?. bei 5i"au 5Jlartt)a unb in

@retc^cn§ Stübd)en , trete id) ol)ne bicfe Erlaubnis. S)od) ben

(2d)lüff el ju biefen fonberbaren Zumutungen finben toir öieEeid)t

in bem 33er»

:

„öeroö^nlic^ glaubt ber SJlenfc^, wenn er nur SDBorte fjört,

Eö muffe fid) babei aud) etroas benfen laffen!"

S)od) meiter.
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3d) [tcl)c auf einem ganj Bcfonbern JuB "'it i^c^ Aperen.

Sie in ber ^ej;enfü(^c t)ätte mic^ S^^^B Hebeöoller enipfangen,

aber fie \ai) feinen Sßferbefu^, unb um mic^ bei il)r burd) mein

3Öa|)pen ju legitimieren, macl)e id) eine unanftänbige ©cbärbe.

„9JJetn grcunb, ba5 lerne idoI)! uerfteljen,

Sag ift bie 2(rt, mit §ej;en um3ugeE)en."

3luf bem ^roden in ber 3ßalpurgi§na(^t Bin id) nod^ öict

bejier befannt. SaS ©e^en besagt mir nid)t, ic^ fage baljer ^nm
®o!tor:

„53er[angft bu nid^t nacl^ einem SBefenftiele?

^c§ roünfc^te mir ben allerberbften Socf."

3lu(^ ^ier

„3etc^net mic^ !eiu Slmcbanb au§,

Socf) ift ber ^^ferbefuB ^ier e^renooIT ju §qu§."

Um unter biefem gemeinen @eUd)ter mii^ redjt ju geigen , tanje

ic^ mit einer alten .^cre unb unterhalte ntid) mit it)r in ^oten,

bie man nur burcf) @ebanfenftrid)e

„2)er ^att' ein

Qo — e§ mar, gefiel mir'S bod/'

anjubeuten iDogt.

^(^ bin jelbft in 5auft§ klugen ein tüibertoärtiger, I)ämif($er

©efette, ber

„ lalt unb fred^

3E)n Dor fid; fe(6ft eriüebrigt" —

Sd) bin o^ne S^eifel üon t)ä^Ud)er, unangenehmer ©eftalt unb

@eiid)t, jurüdftoBenb , ma§ man mit milbem ^lusbrud nmrüert,

intrigant unb im gemeinen Öeben einen abgefeimten ©pi^buben

äu nennen |3flegt.

Salier fagt ®retd)en öon mir:

„®er SOJenfd;, ben bu ha bd bir ^aft,

Sft mir in tiefer innrer Seele werfiafjt.

®§ i)at mir in meinem Seben

©0 nidjtö einen Sttcö in§ ^erj gegeben

3(r§ be§ 9JJenfdjen lüibrig ©efid;t. --

©eine ©egcnmart beiuegt mir ba-S iühit,

3d) l)ab' cor bem 9.1ienld;en ein fieimlid; Grauen. —
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— Äoiitmt er einmnt 5ur S;pr [)erein

Sie^t er immer fo fpöttifd) brein

Unb l^alb ergrimmt. —
(S§ fte^t il)m an ber Stirn gefcl)riel&en,

SaB er nidjt mag eine (Seele lieben k."

Sa'^er fagc id) au(^ nad)l)er:

„Unb bie ^[)i)fiognomie oer[tef)t fie meifterlicT;,

3n metner ©egenroart tnirb ifir, fie mei^ nic^t wie

;

ÜJJein SKäSf d^en ba raeigfagt üerborgnen ©inn,

(Sic fü^It, ba^ id) ganj fid;er ein ©enie,

SieHeidjt roobt gar ber 2;eufet bin."

©oll bie§ Bei @rctd)en ';)lt)nung fein? ^ft fie Befangen in ber

^äl^e eine§ 2öefcn§, ba§, luie man fagt, il)ren (Sott berteugnef?

S[t c§ etloa ein nnangeneTjnier ©crud), eine fc^luüle £nft, bie i'^r

meine Tiäi)c ängftlid) mad)t'? 3ft c§ finbUd)er Sinn, ber ben

2:cnfcl frü'^er aljnet aU ber fi^on gefallene 5)tcnfd) , tnie -ijunbe

unb '4>ferbe öor näd)tlid)em Spu! fd)euen, n^enn fie if)n and) nid)t

fet)en? ^Jiein — e§ ift nnr allein mein ©cfic^t, mein 5Jiä§Id)en,

mein lauernber SSIid, mein l)ö:^nifd)e§ 2äd)cln, ba§ fie ängftlid)

mad)t, fo ängftlii^, ba^ fie fagt;

„ - 2Bo er mir mag 5u un§ treten,

aWein' id^ fogar, id; liebte bid^ nid;t mel^r. —

"

SÖD^u nun bie§? 2Barum foll ber S^enfel ein (Sefid)t fi^neiben, ba§

jebermann ^Tci^trauen einflöBt, ba§ jurüdfi^redt, ftatt ba^ bie

(£ünbe, nai^ ben gemöt)nlid)ften Segriffen, fid) lodenb, reijenb

fet)en lii^t?

äöer f)at nid)t bie f)errli(i)en Umriffe üBer @oet§e§ f^auft Bon

bem genialen S^etfd)^ gefet)en! (SemiB, fclBft ber STeufel mu^ an

einem foldjen J^unftmer! g-reubc l)aBen. @in paai ©trid}e, ein

:paar ^ünftd)en Bilben ba§ licBlidje, finnige ®efid)t be§ !inb(i(i)en,

feufc^en ®retd)en§, fvauft in ber öollcnbcten 33Iüte be§ ^JlanneS

ftel^t neBen it)r; lüeldje S>ürbe noc^ in bem gefallenen ©ütterfo^n!

5l&er ber 5JiaIer folgt ber 3bee be§ ®i(i)ter§, unb fie'^e, ein

©d)eufal in 5Jienf(i)enge|talt fielet neBen jenen lieBüc^en 33ilbern.

I gv. Slug «moi-il Mc^fd^ (1779—1857), Malev unb SRabierer, gab in

26 SRobierungen i^Uuftrationen ju ©oet^eg „j^auft".
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®ie unangenehmen ^^-orinen be§ bürren l^ör^erö, ba§ an§geböiTte

(S5e|id)t, bie t)ä§Iid)e 5^afe, bie tiefliegenbcn fingen, bie üerjerrten

53cunbn)in!el — Ijinireg bon biefem 23ilb , ba§ mid) fc^on fo oft

geärgert I)at.*

Unb marum biefe ^ä^Itdie ©eftalt? frage ii^ nod) einmal.

®orum, onttocrte td), toeil ®oett)e, ber fo l§od) über feinem

3Q5er! fd)h)eBenbe Dicfiter, feinen ©atan ant'^ro^omDr^!)i=

ficrt; um ben gefattenen @ngel toürbig genug barjuftellen, !(ei=

bet er itin in bie (Siftalt eine§ tief gefüEenen 5Jcenfd)en. S)ie

©üube t)at feinen J^iJr^jer ^ä^lid), mager, unangenehm gemad)t.

3n feinem ©efii^t fjobm ulle Seibenfd^aften gelDÜt)It unb e§ jur

f^ta^e entfteüt; au§ bem t)ol^Ien2Iuge fprii^t bie grünliche f^-tamme

be§ 5^eibe§, ber @ier; ber ^}Jtunb ift U^ibxig, Ijämifi^ mie ber eiue§

@Ienben, ber alleS (5cC)Dne ber ©xbe fc^on gefoftet t)at unb jc^t

aug Überfättigung ben 5}lunb barüber rümpft; ber Unfd^ulb ift

e§ nict)t too:^t in feiner befledenben Diälje, rteil ii)x öor biefen

3ügen fct)aubert.

©0 :^at ber S)ict)ter, weil er einen fdjlec^ten 9Jienfi$en öor

5Iugen t)atte, einen fd)Ie(i)ten Seufel gemalt.

Ober fielet etrta in ber ^Bt)t^ologie be§ ^errn bon ©oetl^e,

ber 2:eufel fönne nun einmal nic^t anber§ au§fel)eu, er fönne
fein ©efic^t, feine ©eftalt nic^t bertoanbeln'^ 9iein, man lefe:

„aiuc^ bie Äurtur, bie atte aBert Beletft,

§at auf ben 2;eiifel [id) erftredt;

S5a§ norbifdje ^rjantom ift nun nicf;t nief)r ju fd^auen,

2ßo fie^ft bu §örner, Sc^ioeif unb Alanen?

S)u nennft tnid^ §err 33aron, fo ift bie Sotf^e gut,

^li) hin ein Äaüalier roie anbre ^aoaUere!"

* 3)lan iviaube. mir f)ier eine fleine älnmertung: inenn id^ icfj nid^t

irre, fo ertappt man Ijier ben Sotan auf einer großem (Sitelfeit, alö

man ifjm faft jutrauen foKte; geiui^ ^at ifjn nidjts anbere§ gegen jenen

üere[)rten Sictjter aufge&rarfjt, aUi ba§ er i^n mit etiuag lebfjaften g-ar^

ben alö fjä^ticf; barftellt; biefe ^emertung rairb um fo lüaFjrfcfjeinlidjer,

rcenn man fic^ erinnert, bafj er oben in bem jiueitcn 3H))d)uitt felbft

gefte[)t, ia^ burd; feine ^nfarnntion einige Gitelfeit in iljn gcfaf)ren

fei; 3Jieifter Urian gibt ficl^ übrigen^ burd; ben übertriebenen Gifer,
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Unb an einem anbern Ort la^t er mii^ mein @efi(i)t ein „Wü^t=

d)en" nennen; fotsli*^ fann er fid) eine^aSfe geben, fannfi(^

berU^anbeln; aber, mie gefaßt, ber 2;iri)ter ijat fid) begnügt, ba§

norbifd)e ^4>t)flntom bennod) bcijubel^alten, nur ba^ er mid)

Don „.hörnern, (5d)meif unb Alanen" biöpenfiert.

S)ie§ il't ba« 2:itb be§ ^JJcept)i[topt)i(e5, bie§ ift ©oef^eS 2:eu=

fei, jeneö norbiic^e 4>f)antom \oä mid) öorfteUen; barf nun ein

öom S)ic^ter fo I)ü(^gci'teUter iltenjd) burd) eine ]o nicbrige ^rea=

tut, bie \\ä} fc^on burd) i!^re 5Jla§fe t)erbäd)tig mad)t, in§

SJerberben geiüt)rt merben? S^arf jener gro^e öeift, ber nod) in

feinem 5aüc bie übrigen Ijod) überragt, barf er burcf) einen getnöt)n=

liefen „3.-^ruber IHibeiiic^", atö tneldjen fid) ^I1le|jf)iftü angreift,

Ijerabgejogen Serben? Unb — mu^ nic^t biefe 2)laöfe ber

äCßürbe jener Sragöbic ©intrag tl)un?

2^ od) id) fd)meige; an gefc^el)cnen S)ingen ift nid)t§ ju ön=

bern , unb meine öeret)rte ©ro^mutter mürbe über biefen @egen=

ftanb ju mir fagen

:

„©öt)nd)en, diabole! 33ebenfe, ba^ ein großer 2;id)ter ein

großes ^^ublifum ^aben, unb um ein groB^^ ^^>ublifum jn befom=

men, fo |)ü:|3ulär alö möglid) fein muß."

2! er Scfut^.

33ei biefem attem bleibt „i5<iuft" ein erhabenes föebii^t unb

(55oetl)e einer ber erften ©eifter feiner 3eit, unb man barf fid) ba=

l)er nid)t munbem, ba^ i(^ ein gro§e§ 5ßerlangen in mir füt)lte,

biefen 53tann einmal jn fcl)en. ^d) ^ätte i()m einen uneriDarte=

ten 5Befuc^ mad)en fijnnen, ja, menn id) oft rec^t drgerlid) über

mein 3errbilb mar, ftanb id) auf bem <5|jrung, il)m einmal im

Äoftüm be§ 93tept)iftopl)iIe§ näc^tlii^erWeile ju erf(^einen unb

it)m einigen (Sd)reden in bie ©lieber ju jagen; aber eine gemiffe

mit loeldiem er feine 3Kiftgeftalt rügt, eine Slö^e, bie tl^iu nid^t ptte

beigetjen foUen.
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©utniütigfeit, bie man jutDciten an mit gefunbcn t)at, ^iclt

mic^ immer mieber ab , bem alten ^Xtann eine |d)(aflD|e 5^ac^t

5u machen.

^ä) entfcfilo^ micf) ba^er, alö Doctor legens, ein e^rfamer

2itel auf ^Keifen, i{)n ju befudicn, unb al§ fotcf)er fam id) in

äöeimar an. 65 ift mit berütjmten ßeuten mie mit einem irem=

ben 2iere. Äömmt ein et)rlict)er ^4>äd)ter mit feiner (Familie in bie

©tabt auf ben ^a^rmarft, fo ift fein erfte§, ba§ er in ber Sd)enfe

ben .ipau0fne(i)t fragt: ,,2Bann fann nmn ben l^ömen feigen,

S3urfcf)e?" — ,,''3J!ein i^err", antwortet ber (Gefragte, „bie Riffen

unb ber Seet)unb finb ben ganjen 2ag ^u I)a6en, ber 2ötoz aber

ift am Beften aufgelegt, menn er bas gutter im 2tib !f)at, ba^er

rate id), um jene ^eü t}in3ugei)en."

©erabe fo erging e» mir in äöeimar; id) fu^r öon ^ma aus

mit einem jungen 3lmerifaner f)inüber. 3lu(^ in fein 3}aterlanb

toar be§ S;i(^terö 9iu^m fd)on längft gebrungen, unb er mad)te

auf ber großen 2our burd) ß-uropa bem Berüt)mten Tlann ju

(vfjren fd)on einen Ummeg öon ^raanjig 'llteilen. ;sn bem Ü)aft=

^0], mo mir abgeftiegen maren, fragten mir fog(eict), um melcf)e

3eit mir bei .^errn Oon öoet^e üorfommen fönnten'? äßir maren

in 9ieifef(eibern , bie Befonber» Bei meinem ©efä^rten etroa§ un=

fcf)ein6ar geworben maren; ber äBirt mufterte unö ba^er mit mi§=

trauifd)en 3?liden unb fragte, ef)e er noc^ unfere {yrage Beant=

mortete, ob mir auc^ gi'idö bei uns Ratten?

Söir maren gtüd[id)ermeife beibe bamit öerfe^en, unb unfer

SBirt öerfprad), unö fogteict) anmelben ju (äffen. „Sie merben

ma§rfd)einlic^ nac() bem Seiner, um fünf U(}r, angenommen mer=

ben, um biefe ^dt finb Seine Gjjettenj am beften ju fpred)en.

3ttieif(e aud) gar nic^t, ba^ ©ie angenommen merben, benn menn

man, mie ber Aperr ^ier, eigeng besmegen au§ ^Imerita nad)

äöeimar fommt, märe es bod) un6armf)erjig, einen ungefe^en

toieber fortjnfdjicfen."

Jiefer ^Patriotismus ging bod) roa^r^aftig fefir meit; bod)

mir liefen ben guten ^}llann auf bem ©lauben, ber junge 4>^i(a=

bel|j()ier fomme recta nad) 2Beimar unb getje üon ba mieber

^eim; übrigens t)atte er rid)tig pro^jtjejeit: Doctor legens 8u=
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:|3fer, tcie iä) niid) nannte, unb ^^'Oi^t^itt au§ 5lmexi!a tnaren auf

fünf n^r BefteEt.

(fnblid) fcl)(ut3 bie «Stunbc, irir mad)ten un§ auf bcn äöeg.

S)er S)irf)ter n)ot)nt \ei)x fc^ön. ©ine fanfte, gefd)macIüottc , mit

©tatüen betorierte 2re:ppe füljrt ju it)m; eine tiefe, ge!)cimni§=

üoEe ©title lag auf bcm .^anSgang, ben toir betraten; fd)tueigenb

füt)rte un§ ber 5Diener in ba§ 33efurf)jimmer. 33eljaglid)e ßieganj,

3ieiiid)fcit unb (>eint}eit, DerBunben mit äöürbc, jeictineten bie=

je§ 3ii"n^ci- au§. 5Jlein innger öefät)rtc Bctrad)tete ftaunenb

biefe Söänbe, biefe Silber, biefe ^Jtööelg. ©o l)atte er fid) tnol^l

ba§ „©tübdien be§ Siebter §" nid)t borgeftellt. 5M ber 33e=

munberung biefer Umgebungen fd}ien and) bie 3lngft öor ber

örö^e be§ ©rtnarteten ju fteigen. 'Jllle ^tüancen bon Stot tned)fel=

ten auf feinem angenctjmcn (^efid)t; fein -Iperj |3od)te l)örbar, fein

9tugc mar ftarr an bie Stjüre get^eftet, burd) h:)eld)e ber (Gefeierte

eintreten mu^te.

^d) l^atte inbe§ 5[)lu^e genug, über ben großen 5)lann nad)=

jubenlen. ,,äßicöiel meiter", fagte \ä) mir, „tnie unenblid) meiter

l}elfen bem ©treblid)en ©oben be§ (55eifte§ al§ ber äufäEige ©lanj

ber 6)eburt.

„S)er ©ol)n eine§ unfd)einbaren S3ürger§ öon ^^tanffurt "^at

O^ier bie l)öd)fte ©tufe errcid)t, bie bem 5Jlenfd)en nad) bem ge=

loöI)nli(^en £auf ber S)ingc offen ftel)t. (J§ ]§at fc^on man^er

biefe ©tufe erftiegen. ©efc^öftömänner öom x^-aä) ^aben bom be=

fd)eibenen 5plä^d)en an ber J^üre alle ©i^e i^rer J^üUegien burd)=

laufen, bi§ enblic^ ber ©tu^l, ber äunäd)ft am 2:^rone ftel)t, fie

in feine 3lrme aufnaljm. 5Jland)er t)at fid) auf bem ©d)lac^tfelb

ba§ ^^ortefeuiEe erfämbft. — @oett)e l)at fid) feine eigene 33a!^n

gebroi^en, auf meld)er it)m nod) feiner boranging, nod) feiner

gefolgt ift; er l;at bemiefen, ba^ ber ^Jlenfd) fann, ma§ er loill;

benn nmn fage mir nickte bon einem ba§ SIE umfaffenben ©enie,

bon einem @eift, ber fein 3eitalter gebitbet, e§ ftufentoeife ju bem

^ö^eren gefül)rt f)abe — ba§ ^e^ta^ter \)at i^n gebübet.

„^d) fann mir nod) U)of)l beuten, toelc^ l)eillofe§ 2thtn ,SCßer=

tt)er' in ba§ liebe S)eutfc^lanb mad)te. S)ie Motten fc^ienen mie

©urd) einen ^auberfi^lag au§ bem SSoben ju toadjfen; bie 3ol)l

I
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ber SBert^er tüar Srgion. 9116er tt)a§ föar 'Sterin ®oett)e§ 35er=

bienft? §atte e§ tDir!Ii(^ nur baran Qefet)It, ba§ er bo§ <§)örn=

cf)cn on ben 'DJiunb fe^te, unb bei bem erften S^on, ben er angab,

niu^te Pfaffe nnb ßaie, 5tönn(^en unb 2)äm(^cn in n)unberlict)en

Äa|3rioIen il^ren ©on!t=33eit§tan3 beginnen"? Söie l)ei^t biefeS

gro^e jc^öpferifcfie @e^eimni§? 9ine§ iu rec£)ter 3eit. S)er

©iegtoart^ l)atte bie l^arten ^erjen aufgetaut unb fie für aüen

ntögürfien Jammer, für 5}tonbfd)ein unb für ©ruber eni|)fäng=

Ud) gcumdit, ba fommt ®oett)e."

S)ie 2t)üre ging auf — er tarn.

©reintal büdten toir un§ tief unb tnagten e§ bann, an il^nt

t)inauf 5U blinzeln. @in f(i)öner, ftattlidjer ®rei§! Slugen fo flar

unb l^elie tüie bie eine§ 3üngling§, bie ©tirne bott ipo'^eit, ber

5Jlunb üott SOöürbe unb 9lnmut; er toar angetl)an mit einem

feinen fdjföarjen ^leib, unb auf feiner SSruft glänzte ein fd)öner

©tern. — S)oc^ er Iie§ un§ nicf)t lange ^eit 5U foldjen 33etrad)=

tungen; mit ber feinen SBenbung eine§ 2Bettmanne§, ber täglid)

fo biete 23eli)unberer bei fid) ficl)t, lub er un§ jum ©itjen ein.

äBa§ mar ic^ bod) für ein 6fel gemefen, in biefer fo getüöl^n=

lid)en '*)Jta§fe ju il^m ju gelten. Doctores legentes mod)te er

fc^on öiete ^unberte gefeiten Ijaben. 9(merifaner, bie, mie unfer

äBirt meinte, it)m julieb auf bie ©ee gingen, gelui^ menige; ba=

ü)er !am e§ aui^ , ba^ er fid) meift mit meinem Ö)efä^rten unter=

Ifjiett. ^ütk iä) mic^ bod) für einen gele'^rten ^rofefen ober einen

f(^önen ©eift öom ^Jüffiffi|3|)i ausgegeben, ^ätte id) ii)m ni(^t

Söunberbinge erjätilen tonnen, toie fein 9iul^m bi§ jenfeitS be§

C^io gebrungen, tvk man in ben£a|janen'^bon 2ouifiana über

i|n unb feinen „3Bit^eIm^]3leifter" fid) untert)alte? — ©0 Inurben

mir einige unbebeutenbe gtoSfeln ju teil, unb mein glüdlic^erer

©efäl^rte burfte ben großen Wann untert)alten.

2Bie falfd) finb aber oft bie SSegriffe, bie man fid) üon ber

Untert)altung mit einem großen ^JJtanne mad)t! ^]t er aU lüi^i=

ger Ä'o|)f betannt, fo Wütjnt nmn, toenn nmn it)n juui erftenmal

1 „©iegreort, eine flroftcrgefcf)id)te" (1776), ift ber SCitet eine? epod^cmadjcitben

fentimentnten SHomanS uong.iK.aKt [ler(1750— 1814); iRartja^miing beä „äBeittjer".

- i8om ital. capaiina, b. £). JQÜtte.

^aitff. II. 20
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In-fiictjt, einer %it öou 6leftiifieiniafd)ine ju naljeii. ^JJlan frf)inei=

cl^elt ii)m, man glaubt, er müfic bann äBitjfuuren öon fii^ [trafi^

(en mie bie fd)luar,5en Äaljcn, loenn man il)nen Bei ^J^ad)t beit

^{ürfcn [treid)elt. ;3ft er ein 9iün!Qnbid)ter, jo |^.ni5t man fid) üu\

eine intereffante ^toüeEe, bie ber 23eriit)nite ^ur Unterl^altnng nur

gefdilninb au^ bem 5lrinel fd)ütteln tuerbe; i[t er gar ein ®ra=

ntatifer, jo teilt er un§ öicUcid)t ircunbfd)aftlic^ ben ^4-^Ian p
einem neuen ^ranerjpiel mit, ben mir bann ganj morm unfern

i^efannten miebcr üorfeiien fi3nnen. S[t er nun gar ein umfaffen=

ber ^üpi mie Öoettje, einer, ber fo^ufagen in allen Sätteln ge=

rcd^t ift — mie intereffant, mie !belet)renb mu§ bie llnterljaltung

merben ! 21>ie jel^r mu§ nmn fid) aber aud) jufammenncljmen, um
iljm 5U genügen.

S)er '^(merifaner bad)te aud) fo, cl)e er neben ©oetlje fa^; fein

Sd) fui)r tüie ba§ beö guten äöalt, als er jum glitte fant*, ängft=

lid) oben in atten bier ö)el)irn!ammern, unb barauf unten in

beiben.^er,^fammern mie eine9Jcau§ um'^er, um barin ein fd)mad=

IjafteS ;ibeen{ürnd)cn aufzutreiben, ba§ er iljin jutrogen unb öor=

legen tonnte jum SmbiB- ^"c blidte angftüoU auf bie Sibpen be§

5Did)ter§, bamit itjin fein äßörtdjen entfalle, mie ber Äanbibat

auf ben ftrengen (Vi-aminator, er tnidte feinen iput ^ufammen

nnb ^erpftücfte einen glacierten §anbfc^ul} in fleine ©lüde. 31ber

meld)er <3cntnerftein modjte iljm öoni iperj fallen, al§ ber S)id)ter

au§ feinen ^'öl)m ju il)m l^erabftieg unb mit il)m fbrad) lüie

^an§ unb ^unj in ber .^nei|3e. 6r fprad) nämlid^ mit il)nt öom
guten Sßetter in 9lnierif a, imb inbem er über ba§ SSerljölt=

ni§ ber 2Binbe ju ber ßuft, ber 2)ünfte be§ mafferreid)cn 31merifa

ju benen in unferem alten @uro|}a fid) öerbreitete, zeigte er un§,

ba^ ba§ %tL ber 2Biffenfd)aft in il)m aufgegangen fei; benn er

mar nid)t nur h)rifc^er unb ebifd)er S)id)ter, 9tomanift unb ^o-

öetlift, 2uftfpiel= unb 2;rauerfpielbid)ter, a^iograpl) (fein eigener)

unb ilberfe^er — nein, er Irar aud) fogar 5)leteorolog!

äöer barf fid) rühmen, fo tief in ba§ gel)eimni§t)oHe 9Jeic^

be§ 2ä)iffen§ eingebrungen jn fein? äBer tann bon fid) fagen, ba§

* Scan ^oul
, „{^fecelifli^rc".
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et mit iebent feine ^pxaäje, b. fj. nicfjt feinen öaterlänbifr^en

S)iale!t, fonbern ba§, tt)a§ i^m gerabe geläufig iinb Irert fein

mijdite, f|)re(^en !önne. ^«^ glaube , n^enn id) niicf) at§ reifenber

^o(i) Bei i^nt aufgefüljrt ^ätte, er t)'dtk fid) mit mir in getct)rte

S)i§!uffioneu über bie get)eimni§bone Äompofition einer ©dnfe=

leberpaftete eingelaffen, ober nad) einer ©e!uubenut)r '6ered;inet,

lüie lange man ein 33eefftea! auf jeber ©eite fdimoren muffe.

v?llfo über ba§ fdiöne SBettcr in 3(merifa f|)rad)en mir, unb

ftel)e — ba§ 5lrmefünbergefic§t be§ 5lmerifaner§ gellte fid) auf,

bie ©(^leufen feiner 33erebfamfeit öffneten fid) — er befc^rieb

ben feinen meieren Stegen üon Äanaba, er lie^ bie 5rü'^Ungg=

ftürme üon TicW ^))or! braufen, unb |)rie§ bie 9tegenfd)irmfabri!

in öer ^^ranflinftra^e ju ^t)ilabelb'^ia. (J§ mar mir am 6nbe, aiä

märe iä) gar nid)t bei (Soettje, fonbern in einem 3Birt§^au§ unter

guten a(ten ©efetten, unb e§ mürbe bei einer 3-(afd)e 93ier über

ba§ Söetter gef|)ro^en
, fo menf(^lic^

, fo torbial mar unfer ®i§=

!ur§; aber ba§ ift ja gerabe ha^i gro^e ®el)eimni§ ber ^onüerfa=

tion, ba^ man fid) angemö^nt — nid)t gut ^u fbredjen, fonbern

gut 3u Ijören. äBenn mon ^em meniger ©ebilbetcn 3cit unb

-Jiaum gibt ju fpred)en, menn mau babei ein ®efid)t mad^t, aU
laufdie man aufmertfam auf feine .^ponigmorte, fo mirb er nad)=

l)er mit (int^ufia§mu§ öerfünben, ba^ man fid) bei bem unb bem

töftUd) unterhalte.

3)ie§ mu^te ber öielerfal)rcne 3)td)ter, unb ftatt un§ bon fet=

nem D^eiditum ein ©djerflein ab.^ngeben
, 30g er e§ öor, mit un§

2ßitterung§beobac^tungen auäuftellen.

9tad)bem mir it)n l)inlänglid) ennut)iert !^aben mochten, gab

er ba§ 3t'i<i)en jum 3(ufftel)en , bie ©tüTjle mürben gerüdt , bie

ipüte genommen, unb mir fct)idten un§ an, unfere 3rbfd)icb§fom=

t)limente p mad)en. S)er gute Tlann a'^nete nid)t, ba^ er ben

Teufel eitlere, al§ er großmütig münfdjte, mid) and) ferner bei

ft(^ äu fe^en; ic^ fagte i^m ju unb merbe e§ ju feiner 3cit fd)on

nod) l)alten, benn ma^rl)aftig, id) Ijabe feinen ^]Jcep^ifto^l)i(e§ noc^

nid)t "^inuntergefd^ludt. 5^ocf) einen— 3mei23üdlinge, mir gingen.

©tumm unb nod) ganj ftu^ib bor a3emunberung folgte mir

ber 5lmerifaner nad) bem (^iafttjof; bie Ütöte beö lebl)aften S)ig=

20*
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!urfe§ lag nod) auf feiner 2Bange, äutüeilcu ]<i)liä) ein BeifäHigcg

2äii)elnnm feinen 'JJtunb, er fd)ient)öd)ft jnfrieben mit bem3?efu(^.

2luf unfcrcni 3inimer angefommen, tnarf er fic^ f)eroifd) auf

einen 'Btniji unb Ue^ jmei (yfflfd)en (^^anipagner auftragen.

5£)er Iforf fut)r mit einem gT-'cnbenfc^u^ an bie 3)ede, bcr '',!(meri=

faner füEte ^lüet föläfer, bot mir ba§ eine unb ftte^ an auf ba§

2Bot)lfetn jene§ großen 2)id)ter§.

„3ft e§ nid)t etnia§ Cvrfrculid)c§", fagte er, „jn ftnben, fo

Ijodjer^abcne ^J.1tänner feien mie unfcreiner? äüar mir bod)

angft unb Bange öor einem öjenie, ba§ brci^ig 33änbe gefcf)rie=

ben; i(^ barf gefteljeu, bei bem Sturm, ber un§ auf offener ©ee

erfaßte, mar mir nid)t fo bange, unb tüie l^erabtaffenb toar er,

U)ie bernünftig 'i)at er mit uns bisfuriert, lüeld)e S^eittie t)atte er

an mir, toie id) au§ bem neuen ßanbe tam\" 6r fd)enfte fid) ba=

bei fleißig ein unb tranf auf feine unb beg S)id)ter§ @efunbt)eit,

unb öon ber erlebten ©nabc unb bom (5d)aumU:)ein benebelt, fanf

er enblid) mit bem Cfntfd)lu^, SImerifag ©oetl^e 5U toerben, bem

©c^Iaf in bie Vlrme.

3fd) aber fe^tc mid) ju bem 9ieft ber 33outei(ien. 2)iefer SBein

ift bon allen öetränfen bcr (Jrbe ber, lt)cld)er mir am meiften be=

I)agt, fein leichter, ftüd)tiger ©eift, ber fo trenig irbifd)e ©diniere

mit fid) fül}rt, mad)t it)n toürbig, öon ©ciftern, loenn fie in

mcnfd)lid)en Stör^^ern bie Grbe befuc^en, gcfoftet ju mcrben.

3d) mu^te lädieln, Uienn id) auf ben feiigen (Sd)täfer blicfte;

wie Ieid)t ift e§ boi^ für einen großen ^]}ienfct)en, bie anbern Men=

fd)en gtüdlicf) ju mad)cn; er barf fid) nur fteUen, al§ tuären fie

it)m fo jiemlid) gtcid), unb fie fommen beina'^e bom 3)erftanb.

S)ie§ mar meini^efud) beiöoet!)e, unb tüal^rtjaftig, id) bereute

mct)t, bei i{)m gemefen ju fein, benn:

„5^on ^dt ju Qdt fef}' id) ben Sitten gern,

Unb [jüte mid) , mit i^m ju brechen,

©§ ift gnr t}üb'\d) non einem großen §errn,

©0 menfd^Iicl^ mit bem 2;eufel felbft 511 fpred^en."

—f^—



IV.

^et Safttag im geöcfeuet,

„©aä flröfete ®[ücE ber SefdDic^tfc^rci&er ift, bog bie

Eoten nid)t gegen itjve Slnfii^ten prbteftieren tonnen."

äBelt nnb 3ett, I.i

S3cjd)rdbung bc§ fycftcÄ. Satnn lernt bvei merfmürbige Subjette tcuuen.

[(^ teile f)m einen 3tBf(i)nitt au§ meinen 9Jkmoiren mit, h)et=

(i)er ätüar nid)t mid) felbft Betrifft, ben ict) mir aöex aufäeid)=

nete, loeil er mir fcf)r intereffant mar unb üielleic^t aud) anberen

nid)t ot)ne einige§ Sntereffe fein möchte. @r fütjrt bie -^tuffc^rift

„S)er ^^efttag im Fegefeuer" unb !am burc^ folgenbe 3}er=

anlafjung ju biefem Sitet. (S§ ift auf ber @rbe Bei atten großen

Ferren unb ^otentaten ©itte, if)rc grcube unb il^re Trauer rei^t

laut unb beutlii^ ju beget)en. SBenn ein an§ fürftlii^em 3?(ute

ftammenber 2d^ bem ©tauBe miebergege&en mirb, ^Ben bie

Lüfter im öaub filtriere 5(rBeit, benn man läutet biete Xage lang

alle ©loden. 3Birb eine ^^H'in^cB ober gar ein (5tammt)alter ge=

Boren, fo berfünbct fcf)ri'cf(id]cr .^^anonetibonuer bicfc ^3tad)ric^t.

£anbe§öiiter(id)e ober lanbeömütterlii^e ©cBurtetäge merbcn mit

attem möglid)en ©lanj Begangen ; bie :Sürgermili5cn rüden au§,

bie i^onoratiorcn tjalten einen ©d)mau§ , aBenbö ift 33att ober

bo(^ menigfteng in ben 2anbftäbtd)en biere dausaute; Eur^, alleS

leBt in dnlci jubilo an fofdum Sagen.

1 S8gl. S. 24&
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Uni Tiuii meiTier guten ©i'o^mutter cineß'^re 311 erlüeijen,

l^ielt iä) c§ aud) id)on feit nieljieren ,2ial}rtjunberten fo. ^m 5ese=

feuer, tno fic ftd) gciuö^nlid) auff)ält, ift immer an biefem Sage

aUgcmeiue Seelcnfrcifjcit. S)ie ©eelcn Bcfoinmcn bicjen 2ag üBei;

ben Körper, ben jic auf ber Dberf(äd)e fiatten, i()re Kleiber, it)re

©enjü'^nl^eitcn, iljre ©ittcn. 2Ba§ üon iHbel ba ift, mu^ S)c:pu=

tationcn jum ^anblufj ber 5llten fd)icfen (in pleno fönnen fic

nid)t üor(3elaffen Jücrbcn , tueil fonft bie ^projeffion einige 2;age

laug bauerte). ©fjeuialige 4^ofmarfd)ä(lc, Äammerljerren u. f. tn.

l£)aben ben grof^cn S^ienft nub fdjä^en e§ fic^ jur @!^re, bie 4''on=

neur§ ju mnd)en, bie ^^cftlid)feiten ju leiten, bie Touren Bei ben

SBäüen, toeldie aBenb§ gegeben merben, ju arrangieren u. f.
to.

^d) erfülle bfird) biefc ^•eftlid)!eitcn einen bo:|3|jelten 3lüe(I;

einmal fül)lt fid) chere Grande-Mama ungemein gefd)meid)elt

burd^ biefe 51ufmertfamfeit, jmeiteng gelte id) unter ben ©celen

für einen I^onetten '*J3tann, ber il)nen aud) ein iBergnügen gönnt,

britteng maclit biefer einzige 3^ag, in i^reube unb alten ®cli)oI)n=

l^eiten 5ugebrad)t, ha^ bie 6celen fid) nad)l)er um fo unglüdlid)er

füllen; tüa§ ganj ju bem 3^uccf einer fold)en ?lnftalt, toie ba§

gegefcner ift ,
pa^t.

31n einem foldjen {yefttag ge'^e id) bann öcrüeibct burd) bie

9]lenge; mand)mal ertennt man mii^ Jiüar, ein taufenbftimmigeS:

„Siöat ber .s^err Teufel! Vive le diable!" erfreut bann mein lau=

bc6üäterlid)e§ .^"^crj, bod) mei§ id) moljl, ba^ e§ nii^t toeniger er=

ätDungen ift al§ ein ipurra auf ber Obertoelt, benn fie glauben,

id) brüde fie not^ meljr, menn fie nic^t fd)reien.

3n meinem ^nfognito befndje id) bann bie öerfdjiebenen

®rup|)en; tont comme chez vous, meine Ferren, nur ettt)a§ gro=

tcSfer, ^nffeegefeEfdjaften, 3:l)ec üon allen 8orten, bi|)lomatifd)e,

niilitärifd)e, tl)eologifd)e, ftaat§n)irtfd)aftlid)e, mebiäinifc^e l?lub§

finben fic^ inic burd) natürlid)cn ^nftinft jufammcn, mad)en ftd)

einen guten 2:ag unb führen ergöijlidie @ef)3räd)e, bie, »Denn id)

fie mitteilen tt)oEte, auf nmnd)e§ (freignig neuerer unb älterer

Seit ein l)übfd)e§ 2id)t toerfen mürben.

@inft trat id) in einen ©aal be§ 6afe be Sonbre§ (benn,

nebenbei gcfagt, e§ ift an biefem 2;ag aEe§ auf großem cVufe unb

I!
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^ö(^[t elegant eingerid)tet), ic^ traf bort nur brei junge ^Banner,

bie aBer burc^ it)r 3(u^erc§ gleich meine ^Jeugierbe errtiedten unb

mir, menn ftc in§ ©tfpräcf) mitcinanber fommen fodten, nid)t

hpenig Unterl^altung p öerfprciiien jc^ienen. 3c^ öern)anbelte

ba^er meinen Sln^ug in ba§ ^oftüm eineS flinfen ,^ctlner§ unb

fteEte mict) in ben ©aal, um bie ;^errfd)aftcn ju Bcbienen.

3roei biefer jungen Isieute Bejdjäjtigteu fic^ mit einer Partie

SBittarb; ic^ marfierte it)nen unb Bctracf)tete mir inbe§ ben brüten.

6r tvai nai^läffig in einen geräumigen f^-auteuil jurücfgeletint,

feine SBeine ruf)ten auf einem üor i!^m fte'^enben f feineren «Stu^l,

feine linte Apanb fpielte nad)Iäffig mit einer 9ieitgerte, fein rect)ter

3(rm uuterftü^te ba§ £inn. Q'm fcf)öner J?o|)f ! ^a§ ©efic^t Iäng=

lii^ unb fe!^r Bleich; bie ©tirne tjod) unb frei, ton ^eEBrannen,

too^lfrifierten <g)aaren umgeBen, bie 9tafe geBogen unb fpi^ig, toie

au§ inei^em äöad)§ geformt, bie 2xppm bünn unb angenet)m ge=

sogen, ba§ 5(uge Btau unb f)ett, aBer gemö^nlic^ falt unb of)ne

aUe§ ^ntereffe langfam üBer bie ©egenftänbe fjingleitenb. S)ie§

atteg unb ein feiner ^ut, enger oBen al§ unten, nac^läffig auf

ein £)f)r gebrürft, lieBen mi(^ einen ©ngliinber öermuten. 6ein

fcf)r feines, Btenbenb toei§e§ ßinnenjeug, bie gen:iät)(te, üBerau§

einfad)e Äleibung tonnte nur einem ©enttcman, unb .^loar auö

ben l^öc^ften ©täuben, ge^^ören. ^c^ fat) in meiner 2ifte naif) unb

fanb, e§ fei Sorb üfoBert 5-ot'^erf)i[I. @r mintte, inbem ict) it)n

fo Betrachtete, mit ben 5lugen, toeil e§ if)m lt)a^rfci)einUc^ p
unBequem mar, ju rufen. 3d) eilte ju it)m unb ftellte auf feinen

SBcfet)! ein gro^eg ©lag 9tum, eine .f)aöanasigarre unb eine Bren=

nenbe Stt^adjgferje öor i^n t)in.

Sie Beiben anbern .^crren 't)atten inbe§ it)r ^pid gecnbigt

unb naf)ten ft(^ bem 2ifd)e, an meld)em ber (Snglänber faß; icf)

toarf fd)nell einen 33(icf in meine Sifte unb erfut)r, ber eine fei ein

junger g-ranjofc, ^JJtarquiS be Öafulot, ber anbcre ein ^-Ixiron üon

©arnmac^er, ein S)eutfd)er.

S)er S-i'an,^üfc tnar ein tIeineS, unterfc^te§, gemanbteS ^JJIänn-

d)en. ©ein fdimarjcg Aöaar unb ber bictgelocfte fdjUiar^e '43acfen=

Bart ftanben fcljr tjübfi^ ,^u einem etluag OerBrannten leint, ^od)^

roten 2Bangen unb Bemcgiidjeu, fnunblidjcn fd}mai\\en '^Jlugen;
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um bie üoEen xoten Sippen uub ba§ tDot)(genäi)rte ^inn 30g

fic^ jene§ f(^i3ne, unnad)af)mlid)e 33Iau, lt)eld)e§ ben Samen fo

toof)l gefallen foU unb in 6nglanb unb S)eutfd)lanb bei luettem

feltencr al§ in füblic^ern Sänbern gcfunbcn toirb, meil t)icr

bei- SSartn)ud)§ bunficr, bidjter unb aud) früljcr 5U fein pflegt

aU bort.

Offenbar ein Sncrol^oBle bon ber ß^l^auffec b'^Intin^ ®a§
elegante ^iegligec, mie e§ bi§ auf bie geringfte Äleinig!eit !^inau§

ber eigenfinnige 6cfd}mad ber 5^3arifer bor öier ^JJtonatcn (fo

lange mod)te ber junge ^err bereits bcrftorben fein) l)almi tuotttc.

35on bem mit jierUdjer 'Jiadjliiffigfeit umgcbunbcnen oftinbifc^cn

^al§tu(^, bem fleinen blauroten Sl)aml, mit einer 9tabel k la

Duc deBeny- äufammen geljalten, bis l^crab auf bie®amafd)en,

bie man bamal§ feit brei Sagen nad) innen julnöpfte, bi§ auf

bie (Sd)ul)e, bie, um al§ mobifd) ju gelten, an ben Spiljen na(^

bem großen 3el)cn fi^ Ijinncigen unb ganj oljne 5lbfa^ fein mu^=

ten, ic^ fage, biö auf jene ^leinigfeiten, bie einem llngemeil)ten

geringfügig unb mifcrabel, einem, ber in bie 9Jct)ftericn ^inläng=

It(^ eingcfül^rt ift, lüidjtig unb unumgänglich notmenbig erfd)ei=

neu, triar er gen)iffenl)aft nod) bem neueften „@efd)macE für ben

^Jtorgen" angezogen.

6r fdjien foeben erft feinem ^ean bie oüS^^ feincS .ßapriotettS

in bie ^anb gebrüdt, bie 5peitfd)e üon geglättetem 5ifd)bein faum
in bie ©de be§ Söageng geleljut ju l^aben unb je^t in meinen 6afe

l)creingcflogen ju fein, um me!^r gefeiten ju lüerben, al§ ju feigen,

me^r ju fd)tüai3cn, al§ ju Ijören.

@r lorgnettierte flüd)tig ben (Sentleumn im gauteuil, fd)ien

fid) an bem ungemeinen 9iumgla§ unb bem 9taud)apparat, ben

jener bor fid) "^atie, ein loenig p entfe^en, fd)miegtc fid) ober

nid)t§beftottJeniger an bie Seite Seiner 2orbfd)aft unb fing an ju

fpred)en

:

1 2!te 9iue be la e^ouffde b'2Inttn im 92orben oon *:pari§ füEirt oon ber fitrd^e

la Zrintte nac^ bem Souleoarb bes Gopuciiies.

^ e^rtcg gerb , §er5og Don Söerrt (1778—1820), Sof)n be§ ©rofen
Don Slrtoie, fieiratete ISIO eine Jod^ter beg fiönig^ %vani I., bie ^rinjeffm
Caroline gerbinanbe Suife von äi^üen, iiioburd; er ben fyortbcftanb bei öhern
groeigi ber SJourbonen fieberte. Cr rourbe bes^alb 1820 ermorbet.
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„SGÖerbcn Sic l^eute abenb ben 33aE !6efu(f)en, mein .^err, ben

Hn§ Monsei^neiir le diable giBt? SSerben Diel S)amen bort fein,

mein Jpcrx? ^d) frage, i(^ bitte Sie, Ineit id) tneiiig S?efanntic^ait

I)ier i)a6e.

„53^ein iperr, barf id) ^^nen öielleic^t meinen SBagen anbie=

ten, um un§ Beibe Iiinjufii^ren; e§ ift ein ganj !^onette§ S)ing,

bieier 2Bagen, t)aBe id) bie Qf)xt, Sie ju öerjic^ern, mein <öerr;

er 1)at mi^ Bei Satonnier öor öier ^Jbnaten adjtjetjntjunbert

granfen gefoftet. 5)Mn i^err, Sie Braud)en feinen ^ebienten

mitjunetimen, n)enn ic^ bie 6'^re ^aBen joüte, Sie ju Begleiten,

mein ^ean i[t ein SBunberferl üon einem 3?ebienten."

So ging e§ im 6a(op^3 üBcr bie 3unge be§ SncrotjaBIc.

Seine 2orbf(^a[t fd)ien fic^ üBrigen§ nid)t jet)r baran ju erBauen.

6r fat) Bei ben ei-ften 2öorten ben ü'i-"fli^3Pteit ftarr an, richtete

bann ben Äo|3i ein toenig auf, um feine red)te ^anb frei ^u ma=

(^en, ergriff mit biefer — bie erfte 23elt)egung feit einer ^alBen

Stunbe — ba§ ^elc^gla§, nippte einige 3üge 9tum, raud)te Be=

t)aglic^ feine 3^Ö<ii"i^e ^n, legte ben Äopf n^ieber auf bie red)te

Öanb unb frf)ien bem granjofen mtijx mit bem 3luge aU mit

bcm £)^r p^u'^örcn unb au(^ auf biefe 9trt anttüorten 5U motten,

benn er ermiberte and) nid)t eine SilBe auf bie (Sintabung be»

rebfeligen g'^onäofen unb fi^ien, mie fein ßanbämann St)afe=

fpeare fagt:

„2:cr 3ä^ne boppelt ©atter"

bor feine Sprac^organe gelegt p t)aBcn.

£er Seutfd^e '§atte fic^ md^renb bicfe§ @efprä(^e§ bem 3:ifd)e

genähert, eine i)öfüd)e 2}crBeugung gemadjt unb einen Stu^I bem

Isiorb gcgenüBer genommen. ^JJlan erlaube mir, aui^ if)n ein wenig

ju Betra(^ten. 6r mar, ma§ man in £eutfd)(anb einen gemi(^=

ften jungen ^Jiltann ^u nennen pftegt, ein Sturer; er ^atte

Btonbe, in bie öd[)c ftreBenbe §aare, an bie etma» niebere Stinte

f(^IoB fid) ein „atteiiieBfte§ Stumpfnasigen", über bem 5Jtunb

t)ing ein Stupärtd)en, beffen (^nben ^inaufgemirBelt maren, feine

9Jttene mar gutmütig, ba^j 3luge f)atte einen ^hi^brucf Don ÄUtg=

^eit, ber mie gut angcbrad)te§ IHc^t auf einem groBfd)attierten

^oljfd^nitt feinen üBlen ßffeft l)crDorbrad)te.
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©eine ^leibung toic |etne ©ttten ^cfiien et bon öcric^iebencn

51attoncn entfernt ju ^abm. Sein "^lod mit öieten .knöpfen unb

©c^nüren föar :|)ülniiii)en Urjprungä; et li^ar auf ruifiicfie äöeife

auf ber SSruft biet ^oU !^o(f) tüatticrt, fd)(o^ fid) fpannenb über

ben .öüften an unb formierte bie xaitte fo fditanf at§ bie einer

f)übfc^en 3tItenBurgcrin; er tjattc ferner enge Üh-ittjojcn an, toeil

er aber nid^t felbft ritt, fo raaren folc^e nur an^ bünnem 'Jtanfing

öerfertigt, au§ ebenbiefem ©runb mod)ten and) bie Sporen mel^r

jur 3ierbe unb ^u einem mot)Itönenben, 3lufmcrffam!eit errcgen=

ben (Sang al§ jum eintreiben einc§ '^^ferbe§ bienen. Gin feiner

italienifd)er Strot)t}ut üollenbete t>a§ gcföäl^tte Äoftüm.

^d) fe{)e e» einem gleid) bei ber 3lrt, tüie er ben Stutjl nimmt

unb fid) nieberfe^t, an, ob er öicl in 3ii^feln lebte, föo aud) bie

üeinfte 23en)egung bon ben ©efetjen be§ 3lnftanbe§ unb ber feinen

Sitte geleitet roirb; ber Sturer fe^te fii^ paffabet, bod) bei mei=

tem nid)t mit jener feinen 2eid)tigfeit wie ber Ji^ai^ofe, unb ber

©ngtänber jcigte felbft in feiner nad)läffigen, Ijaib fi^enben, t)alb

liegenben Steäung me^r äßürbe al§ jener, ber fid) fo gut auf=

rcd)t t)ielt, al§ e§ nur immer ein San^mcifter Iel)ren fann.

Siefe ^Bemerfungen, ]n tüddjtn id) üielleicf)t bei meitcm mef)r

2Borte bertoenbet t^abe, a(g e§ bem Sefer biefer 9Jkmoiren nötig

fd.einen möchte, mad)te id) in einem Slugenblid, benn man benfe

fi($ nii^t, baß ber junge Seutfdje mir fo lange gefeffen fei, bi§

id) if)n get)örig abfonterieit t)atte.

S)er ^Jlauqui§ maubte fic^ fogteic^ an feinen neuen 9kc^bar.

„33lein ®ott, §err bon ©arnmader", fagte er, ,,ic^ mödjte ber=

3tt)eife(n; ber englifd)e Jperr ba fd)eint mid) nid)t p berftet)en, unb

id) bin feiner Sbrad)e ^u rtenig mächtig, um bie ftonberfation

mit get)öriger ßeb^aftigfeit ju fül)ren; benn ic^ bitte Sie, mein

.^err, gibt e§ ettoaö 2angmeiügere§, at» menn brci fi^öne junge

Seute bei einanber fitjen unb feiner ben anbern berftel)t'?"

„'^luf @^re, Sie t)aben red)t", antraortete ber Sturer in beffc=

rem gran^öfifc^, a(g id) it)ni zugetraut t)ätte; ,,man fann ]\ä) jur

91ot benfen, ba^ ein 2ürfc mit einem Spanier 33illarb fpielt,

aber td) fel)e nid)t ah, tvk mir unter biefcn Umftänben mit bem

^errn plauberTt tonnen."

I
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„J'ai bien compris, Messieurs'', fagte ber 2orb ganj ru^ig

neben fetner Bis^'^^^'ß torBei unb naljin n)teber einigen 9tum

„3ft'§ mögU(^, ^^^tilorb?" rief ber ^^ranjofe öergnügt, „ba§

ift fetir gut, ba| fdix un§ öerfte'^en fönnen! ^JJtarfeur, Bringen

(Sie mir ^udertoaffer! O, ba§ ift öortrefftid), ba^ toir un§ öer=

ftet)en, tueti^' fi^one (5ad)e ift e§ bod) um bie 5MteiIung, felBft

an einem Drt toie biefer l^ier."

„äßat)rlt)oftig , ©ie ^ben redjt, SSefter", gaB ber S)eutfc£)c

3U
;
„aber tüotten Wir ni(^t jufammen ein Wenig um'fjerfi^lenbern,

um bie fc^önc äöelt ju muftern? ^c^ nenne S^nen fiijöne S)amen

Bon ^Berlin, Söien, öon atten möglictien ©täbten meine§ 2}ater=

Ianbe§, bie ti^ Bereift ^aBe; irf) ^atte oBcn gro^e Sefanntfcfiaften

unb Äonnejionen unb barf f)offen, an biefent öeift Drt

mand)e ^u treffen, bie iä) ju tennen ba§ (Mlüd 'f)atte; 5]ll)lorb

nennt un§ bie ©djönen bon l'onbon, unb «Sic, teuerfter 5Jlarqui§,

tonnen un§ t)ier ^^ari§ im tleinen jeigen."

„®ott folimiii) Behüten!" entgegnete eifrig ber ^^ranjofe, in=

bem er nad) ber l\i)x fat), „je^t, um biefe früfie ©tunbe mollen

8ie bie fdjöne 2Belt muftern?"

„53]einen ©ic, mein iperr, ict) t)abe in biefem detestable pur-

gatoire fo fe'^r atten guten 2:on berlemt, ba^ id) je^t auf bie

^romenabe gelten füllte?"

„SRvm, nun", antwortete ber ©tu^er, „td) meine nur, im

gatt Wir nid)t§ Seffereg ju tt)un Wüßten. Sinb Wir benn nic^t

^ier wie bie brei ^Jlänner im oeuerofen? ©ollen wir WoI)t ein

SoBlieb fingen Wie jene? S)od) wenn e§ S^nen gefällig ift,

mein <&err, un« einen 3eitbertreiB bor^ufdilagen, fo BleiBc id)

gerne l)ier."

„^3iein ®ott", entgegnete ber 3ncrot)aBle, ,,ift bieg nic^t ein

fo anftdnbiger 6afe, al§> ©ie in ganj 2;eutfd)lanb feinen tjaBen?

Unb fe^lt e§ un§ anUntert)altung? .«E^önnen wir nid)t plaubcra,

fobiel Wir Wollen? ©agen ©ie felbft, 'Jjhjlovb, ift e§ nid)t ein

gutes Apau§, fann man biefen©alDn bcffer wünfdjen? ^Jiein! Mon-

sieur le diable ^at®efd)mad in foldjen Singen, ba-^ luu^ man
iijni laffen."
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„Uue confortable maison!" murmelte 53tt)Iorb unb minüe

bem ^yranjofen S^eifaH gu. ,.Et ce salon confortable!"

,ßute Zaid, mein .^eu?" fragte ber ^JJkrquig, „ttmt, bie

toirb au(^ ba fein, iä) benfc mir, man fpeift tnotjl narf) ber .^arte?

9tber, meine öcrrcn, tnaS fagcu ©ie bajn, Inenn tnir uns jur Un=

ter^altung gcgenieitig cttüa§ au§ unjerem Sebcn er5äl)len tt)oü=

ten? ^rf) l^öre fo gerne intereijante 5lbentcuer, unb 33aron ®aru=

macfer ^at bereu toot)! fo öielc erlebt aU DJit)(orb?"

„God daran! baö tvax ein beruünftiger (Hnfatt, mein ^err",

fegte ber Gnglänber, inbcm er mit ber Üteitgcrte auf ben 2if(^

fi^Iug, bie 5üBc öou bem Stu"^! l^erabjog unb fiii) mit bieler

Söürbe in bem ^yauteuil jurec^tfe^te; „uocf) ein 0)(a§ 5Rimi,

«Dtarfeur!"

„^ä) ftimme bei", rief ber 5^eutfcl)e, „unb mact)e ^i)mn über

Stiren glüctlic^eu 6eban!en mein Kompliment, öerr öon Safu=

lot. — ©ine ^tafc^e Stfieinttiein, .Kellner! - äöcr fott beginnen,

äu er3äf)ten?"

„^(^ benfe, toir taffen bie§ ba§ 2o§ entfd>nben", antmortetc

Sorb 5otI)erf)iII
,
„unb ic^ Uiettc fünf ^funb, ber 5]krqui§ mufe

beginnen."

„eingenommen, mein .^err", fagte mit angenel)mem Sätteln

ber üi-'anjofe; „machen Sie bie 2ofe, -öerr Sharon, unb laffen

©ie un§ äie'^en, Plummer 3tt3ei fott beginnen."

3?aron öarnmac^er ftaub auf unb machte bie 2ofe ^ured^t,

lie^ ätel)en, unb bie jmeite Plummer fiel auf il)n felbft.

Sei) fal) ben granjofen bem ßorb einen bebcutenben SBinf 3U=

toerfen, inbcm er ba§ linfe 9luge jugebrücft, mit bem red)ten auf

ben 5^eutfd)cn l^inüberbeutete; icl) überfe^te mir biefen SÖin! fo:

„©eben Sie einmal ad)t, 93lt)lorb, tt)a§ mo^^t unfer el)rli(^er 2;eut=

fc^er borbringen mag. 2)enn mir beibe finb fd)on buri^ ben 9iang

unferer Stationen ineit über it)n ergaben."

^aron bon @ammacl)er fi^ien aber ben 2Sin! nicE)t ^u bea(f)=

ten; mit großer Selbftgefälligteit trau! er ein &[a§ feineä 9il)ein=

toetng, mifd)te in ber @ile ben ©tupart mit bem 9tocfärmel ab

unb begann

:
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®ef4id)te be§ beutfd)en Stu^cr§.

„9It§ mein ßro^öater, ber faifcrlirf) föntglic^ —

"

„S(f) Bitte (Sie, mein i^exx", unterBrac^ it)n ber 3ncrot)abIc,

„fd^enfen ©ie un§ beti 6ro§|3apa unb fangen ©te gleirf) bei S^rcnt

3}ater an; n)a§ toar er?"

„illun ja, n)enn e§ 3t)nen fo lieber ift, aber iä) !§ätte mirf)

gerne bei bem ©lanj unferer ^amitie länger öerraeitt; mein S5a=

ter lebte in S)resben auf einem jiemlirf) grof^en 5u| —

"

„äöa§ toar er benn, ber ^exx 'i^^apa'l ©ie öerjeitien, Itienn

iä) etn)a§ p neugierig erfrfieine, aber ju einer (55ef($i(^te ge^jört

©enauigfcit."

„53tein 3)ater", fu'^r ber ©tu^er ettoaS mißmutig fort, ,,tüar

Äleiberfabrifant en gros —

"

„3ßie", fragte ber ßorb, „toaS ift ^leiberfabrifant? ^'ann

man in 5E)eutfrf)lanb Kleiber in gabrifen machen?"

„ipof mic^ ber Seufel, toie er fcf)on get§an!" rief ber ©tu^er

untoittig unb ftie^ ba§ StaS auf ben 2;if(^; „ba§ ift nicf)t bie

^^Irt, tote man feine 33iograp£)ie er^äfilen !ann, toenn man atte

^lugenblitfe öon tritifc^en Untcrfucfiungcn unterbrocben rairb;

mein ä^ater Qatte ein .ipau§ am 3Utmarft, barin ^attc er ein '.Hte=

lier unb i)idt 5trbeiter, tnelcfie Kleiber für bie !^'eute machten!"

„Mon Dien, alfo mar e§, toag toir Tailleur nennen? ein

©(^neiber?"

„51un, in ®otte§ 9kmen! nennen ©ie e§, tote ©ie toollen,

furj, er f)atte bie 2öelt gefeiten, mac£)te ein -^auS, unb Uienn er

auc^ ni(i)t ben 9tbel unb bie erften Bürger in feinen ©oiree§ fal),

fo mar bo(^ ein gemiffer guter Son, ein gemiffer ',!lnftanb, ein

gemiffe», ic^ toei^ nic^t ma§, fur^, e§ mar ein ganj onftänbiger

^iJlann, mein $a|}a."

5)tic£) fetbft erfaßte ber Sad)!i^el, at§ ic^ ben g-ai-Qon tailleur

fo ^eroriercn ^örte, bod) faßte id) mid), um ben 5.lcarfeur ni(^t

au§ ber9tüllc fallen julaffen. S)er^]3tarquiij aber f)atte fid) prüd=

getel^nt unb moUte fic^ ausfc^ütten bor !^ad)en, ber (vnglänber

fa^ ben ©tu^er forfc^cnb an, unterbrüdte ein Säd)eln, ba§ feiner
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SSüvbe fdiaben fonnte, unb tratiEütum; bei- beut|cf)e SSaron aber

fut)r fort:

,,<Bk l^ätten micf), meine Ferren, auf ber Dbertüclt in S)au=

nienfd)rau6cn iprcffen fLinnen , nnb i(^ l^ätte meine ^üla^tt ni(f|t

öor :äl)nen oBgenommen. ."pier ift c§ ein ganj anbere§ 2;ing; ftjer

himmert fid) an biefcm fc^led)tcn Crt um ben ef)enialigen ^aron

oon ©arnmacfier? 2;arum öerleljt mid) and) ^l^r 2ad)cn nid)t

[m geringften, im Gegenteil, e§ niad)t mir 33ergniigen, Sie ju

anterl^alten
!"

„Ah! ce noble trait!"' rief ber S^icrotiable unb n)ifd)te fic^

Die S^ränen au§ bem 3luge, „reid)en Sie mir bic ^anb unb laffen

Sie un§ f^rcunbe bleiben. 2Ba§ ge^t e§ mic^ an, ob ^^r äJater

S:uc ober Tailleur toar. O^rjätilen Sie immer loeiter, Sie ma(^en

eg gar ju "()übid)."

„3d) geno^ eine gute (Sr^ie^ung, benn meine ^JJlutter trollte

mid) burd)ou§ jum Jljeologen mad)en, unb meil bicfer Staub in

meinem iUiterlanb ber eigcntlid) pritiilegierte Ükletjrtenftanb ift,

fo mürbe mir in meinem fiebenten 3al}re mensa, in meinem ad)=

ten amo, in meinem 3e[}nten tvtttcü,^ in meinem jmölfteu pacat^

eingebläut. Sie tonnen fid) beuten, ba^ ict) bei biefer ungemeinen

®elet)rfamfeit teine gar angenel^men 2;agc ^tte; iä) Ijatte, maS

man einen t)arten S\op] nennt; ba§ Ijeißt, id) ging lieber aufö

gelb, tjörte bie Siegel fingen ober fal) bie 5ifd}e ben ^lu^ l)inab=

gleiten; fprang lieber mit meinen ^ameraben, al§ baß id) mid)

oben in ber Sad)fammer, bie man jum ^lllufenfi^ be§ fünftigen

5paftor5 eingerid)tet l)atte, mit meinem 23röber^, Suttmann*,

Sd)röber°, unb mie bie Sd)redüc^en alle l)ei§en, bie ben.flnaben

mit l)arten Äö^jfen mie böfc ©eifter erfd)einen, abmarterte.

1 Tvnro). b. I). fc^Iagen, f)aucii.

a SoU «)ol)I pakad feigen, b. i^. er ^at ^eimgefud^t; ein Ifarabigma bev

l^eSräifd^en Srairttnatit.

3 e^riftian (Sottlob Sröber (1745—1819), ifaftor unb Siiperintenbent,

ift ber Serfofjer einer „'?ratt. ©rammatit ber lot Sprache" unb einer „Kleinen

lat. ©rammatit", bie lange 3eit beim Unterricht in ben £c£)ulen gebraucht rourben.

* 5]3bil. Sari Suttmann (1764—1829), (S^mnafialprofeffor , gab eine

„Sried;. ©rammatiJ" fieraus.

°
Jj. ^. cc^röber gab ein bcbratic^eS Ü6ungs6uc§, bic eoangel. ^eritopen,

äum Überjegen auä bem Xeutic^en ins ijcbvöifc^e ^erous. - 9Jif. SBitl). Sc^röber

(geft. 1798), 58erfaffer einer i^ebräifc^en törammatit.
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„3(^ '^atte üBcrbieS nocf) einen anbern <§ang, ber mir bicie

3eit raubte; c§ toar bic bon früher 3 uö*^!^^ a^ i^^t "^^i-' auflrac^=

]enbe Steigung ju i(^önen 5)Uibcf)en. ©ommer» tcar e§ in meiner

Saififammer jo glüljcnb fjeiB toie unter bcn Steibä(f)ern be§

^ala[tc§ Santt ^Jiarco in Sßenebig; tvenn iä) bann ba§ fteine

©i^iebfenfter öffnete, um ben ^op^ ein iucnig in bie frif(^e £uft

p ftecten, fo fielen uniüillfürlicf) meine Slugen auf ben f($D=

neu ©arten unfereS 5Iacf)Bar§, eine§ reicf)en Kaufmann»; bort

unter ben fc^önen Sifasicn auf ber meiificn 9]too§ban! fa^

5lmalie, fein Södjtcrtein, unb itjre ©efpietinnen unb 3}ertraute.

Untoiberftef)ti(^e ©c^nfuc^t riß mic^ t)in; iäj fu^r fdinelt in

meinen (Sonntaggrotf
,

frifiertc ba§ .ipaar mit ben Ringern 5u=

rec^t unb toar im x^lug, burcf) bie ofluntücfe Bei ber Äiönigin

meines iperjens.

,,S)enn biefe G^arge begleitete fie in meinem iperjen im öott=

ften ©inne beö äöorte§. ^rf) l^atte in meinem eitften Sat)re ben

größten S^eil ber 9iitter= unb Üiäuberromane meine§ 2}aterlanbe§

getefen, äßeric, bon bereu ä>ortrefftict]feit man in anbern 2än=

bern feinen 33egriff ^at, benn bie er()abcnen ^Jtamen gramer^ unb

<Bpu^^ finb nie über ben Dx'^ein ober gar ben ßanal gcbrungen.

Unb boct), toiebiel ^ö£)er fte£)en biefe Süi^er alle at§ jene 9tit=

ter= unb 9iäuBert)iftorien be§ 2}erfaffer§ bon 2öaberlel;)-, ber fein

anbere» S]erbienft Ijat, at§ auf Soften feiner Sefer rerf}t breit p
fein, ^at ber gro^e UuBefannte fo((^e bortrcfftic^c ©teilen n)ie

bie, tüel(^e mir no(^ au§ ben Jagen meiner Äinb^eit im C()r Iie=

gen: ,^3Mtterna(ä)t, bumi^jfeS ©raufen ber 3latur, 9tü=

bengeBelt, 9iitterUrian tritt auf.'

„3Sem po(^t nid)t ba§ ijcrj, mem fträuBt fic^ m(i)t ba§ <^aax

em:|Jor, icenn er nacf)t§ auf einer oben, berlaffenen S)ac^fammer

biefcä lieft? SSie füt)tte xä] ba ba§ ,Ü)rauf en ber ^latur!' Unb
iüenn ber .^ofljunb fein 9tübengebeE Ijeutte, fo mar bic 2üufcf)ung

fo boEfommen, ba§ fict) meine iBIicfc ängftlid) an bie fd)lcc^t

1 Bari ß otttob Gram er (1758—1817) uitb 6^rifttan£ietnrid^ Spieg
(1755- 99) finb SSerfaffer safilreic^er elenber, aber Ujreräcit oieigctefcner Mitter.

romane, roie fie bem Grfdjeinen von Oioetfjeä /,®ö? fou !öerlid)ingen" in trauriger

9lacf)al)mung folgten.

^ aSalter Scott.
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öetriegelte 3;^üre Ijefteten, benn ic^ glaubte nid)t anber§, al§

,9iitter Urian trete auf!'

„2öa§ War uatüvUcfier, al§ ba^ bei jo Iebf)aftex 6inbUbuug§=

traft aud) meiu «^crj x^mn flug? ^ebe 33ertl)a, bie i^rem 9titter

bie g-clbbinbe um^iug, jcbe ^ba, bie ]\ä) auf beu ©öttcr begab,

um beut beu 8d)lopcrg I)iuabbouuerubcu Siebfteu uod) eiumal

mit bem <£ii)leier jujuwebclu, jcbe lUgucS, Jpulba u.
f.

\v. üertDau=

belte fi^ uuU)iIItürlid) iu '^Imalieu.

,,S)od) aud) fie tuar biefem Slribut ber (£tcrbüd)feit uuter=

Ujorfeu. 5tu§ i^rer <£^arbüd)fe uämtid) U3urbeu bie 'Ji'oumue au=

gefd)afft. Söeuu eiuer gelefeu toax, fo empfiug id) if)u, Ia§ if)n

aud), trug itju 'bann toicber iu bie ßeif)bibliott)ef uub fuc^te bort

immer bie 33üd)cr t)erau§, \miä)e eutmeber feiucu Ofüdeu mel^r

I)atteu, ober öom I>iefeu fo fett gcmorbeu mareu, ba^ fie mic^ or=

bentlid) augläuäteu. ^a§ fiub fo bie edjtcu uad) uuferem ®e=

fc^mad, bad)te i^, uub fid)er rvax e§ ein,9tiuaIbo Ütiualbiui'S

eiu ,2)omfc^üty-, eiu alter ,Ü ber all uub 9Hrgeub§'^ ober

fouft eiuer uuferer !^iebliuge.

„3u ^aufe hanh id) il^u bauu iu alte lateiuifd)e Sd)rifteu

eiu, beuu Stmalie mar fel)r reiutid) erjogeu uub tjätte, meuu aud)

ba§ 3iuuere be§ Otomau§ uic^t immer fef)r reiu mar, hoä) nie

mit blo^eu SinQf^"" i^fu fctteu ©tauj iljrer Sicbliugc betaftet.

(5l)rerbietig trug id) itju bauu iu beu ©arteu l)iuüber uub über=

reid)te il)n; uub nie empfing ic^ it)u äurüd, ol)ue ba^ mir 3lmalie

bie fc^öuften ©teilen mit ©tridgarn ober eiuer ötednabel be=

3ei(^uet ^ätte. ©o lafeu uub liebten mir; unfere ^khe. rid^tete

fid) naä) bem 23orbilb, bas mir gerabe lafcu: batb mar fie 3ärt=

li(^ uub öerfi^ämt, balb feurig uub ftürmifc^, ja, meuu 6-iferfu(^=

ten öort'ameu, fo gaben mir uu§ alle möglidie ^Fcül^e, einen @e=

genftaub, eine Urfad)e für unfer uameiilofe§ lluglüd ju erfinuen.

,,'DJtein gemöl)nüd)e§ S}erf)ältui§ ju ber reii^eu Äaufmaun§=

tod)ter mar übrigens ba§ eine§ ßbeltnaben öon buntler ©eburt.

1 Sitel eineä 1799 erf(^ienenen SHäuberromanä non ßfjrtftian Sluguft
Julpiuä (1762-1827).

ä Siomon Don R. <S. Gromer.
» Siotnan oon 6^r. ^. Spiep.
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ber an bem Jpof etne§ großen ©lafen ober gürftcn leBt, eine un=

glüiiltc^e Seibenfd]aft jn ber Idjönen %od}kx beS.'paulcö Befomnit,

unb enblirf) öon itjr !^eimlid)e, aber innige ©egentieBe empfängt.

Unb toie (ebljaft npu^te '.Hnialie ifjre OioUe ju geben; tnie gütig,

tt)ie ^erablaifenb Wax fte gegen mid)! äÖie liebte fie ben idjönen,

ritterlid)en föbelfnaben, bem fein iöinberniä ju fd)lüer n)ar, ju

iljr jn gelangen, ber ben breiten iBurggraben (bie @^nten|)fü^e in

unferm .^pof) bnrdjn^atet, ber bie Rinnen beö 2BalIe3 (ben @ar=

tenjaun) erftiegen, unt in i^r ©artengenmd) (bie 5Jioo§6an! nnter

ben Slfajien) fid) ju fc^leid)en. Saujenb S)oIc^e (bie ''Jcägel auf

hixn 3aun, bie meinen Seinfteibern fe^r gefä^rlid) haaren), tau=

fenb S)oIc^e (anern auf i^n, aber bie ^>iiebe fü^rt i§n unbefd)äbigt

3U ben i^üBcn feiner iperrin.

„2)a§ einzige Unglüd bei unferer Siebe toar, ba§ toir eigent=

tid) gar fein Ungtüd t)atten. 3toar gab e» ^ie unb ba ©renj^

ftreitigfeiten ätoift^en bem armen 3iitter (meinem 3}ater ) unb bem

reid)en dürften (bem Ifaufmann), toenn nämü^ eine§ unferer

.^ül^ner in feinen ©arten f)inübergef(ogen mar unb auf feinen'

''JfJtiftbeeten fpajieren ging; ober e§ fam fogar p mirflic^er ^Q^he,

menn ber gürft einen Aperolb (feinen l^abenbiener) ju un§ ^erüber=

fdiirfte unb um ben SIribut matjnen tie^ (meil mein 3]ater eine

fet)r gro^e 3{ec^nung in bem ^ontobuc^ be» g-ürftcn ^atte). Slber

bie§ alleä mar leiber fein nötigenbeö llngtüd für unfere Siebe,

unb biente nii^t baju, unfere (Situationen noc^ romantifcfier ju

machen.

„S!ie eiUi^ige 3olge, bie au« meinem Sefen unb meiner Siebe

entftanb, toax mein ^arte§ Unglüd, immer unter ben (et3ten mei=

ner klaffe ju fein unb Oon bem alten öieftor tüd)tig ©d)täge p
befommen; bod) auc^ barüber belehrte unb tröftete mid) meine

,§errin'. Sie entbecfte mir nämlicf), ba^ be§ '"per-pg-j (be§ 9icf=

torö) ältefter -4>rinj um i^re Siebe gebut)tt unb fie auä Siebe p
mir ben Jüngling abgemiefen fidbt; er aber ^abe gemi§ unfere

Siebe unb ben ©ruub feiner '^Ibmeifung entbedt unb fie beut attcn

SSater, bem Üieftor, beigebrad)t, ber fid) bafür auf eine fo unmür=

bige ^^Irt an mir räd]e. "^d) lie^ bie ©ute auf ii)xcm ©tauben,

mu^te aber too^I, mo^er bie (5d)lage famen; ber alte ^pcrjofl

i^auff. II 21
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tDu^tr, ba§ i(^ bic unregelmäßigen giied)ijd}enS}erI)a ni(i)t lernte,

unb bafür betam id) ©d)Iäge.

„<3ü tuar ic^ fünf.ie^u unb meine SDamc bierjel^n Sa^re dt

getoorben; ungetrübt n^ar bis jeljt ber .(pimmel unfercr Siebe gc=

ttiefen, ba ereigneten fid) mit einemmal jinei UnglücfgfäEe, 100=

öon jd)Dn einer für fid) l)inreid)enb geluefen toärc, mid) au§ mei=

neu .^öl)en Ijcrab^ufc^mettern.

„@ö niar bie^cit, tüo naä) bemf^rieben tion^4>ari§ biei5ouque=

fd)en^ 9tomane anfingen, in meinem 3}aterlanbe yjtobe äu tt)er=

ben . . .

."

„9Ba§ ift ba§, ^^ouquefi^e 9tomane?" fragte ber ßorb.

„S)a§ finb lid)tbraune, fromme @ef(^id)ten; hoä} hnxä) biefe

Sefinition merben Sie nid)t mc^r miffcn alö öor^er. .^erx bon

gouque ift ein fronuncr 9{itter»mann, ber, mcil e§ nid)t mel)r an

ber 3eit ift, mit ©d^ipcrt unb I^an^c ^n turnicrcn, mit ber ^eber

in bie (5d)ranfcn reitet unb lampft mie ber gemattigen 3[öärin=

ger^ einer. @r ^at ba§ ein menig rot)e unb gemeine 5JUttelalter

mobernifiert ober öielmetjr unfcre l^eutige mobifdjc Sßelt in eini=

gen frommen ^JJU}fti,^i5mue einbalfamiert unb um fünf^unbert

^iat^re ^nrücfgefdioben. S)a fd)medt nun alleä gauj fü^id) unb

fiel)t red)t anmutig, lic^tbunfcl au§; bie 9iitter, öon benen man
öor^er nid)tä anberö mußte , als fie feien berbc 2anb|unfer gc=

uiefen, bie fid) au§ 9teligion unb feiner ©itte fo toenig mad)ten

als ber ©roßtürfe auö bem fed)ften (Sebot, treten l)ier mit einer

be5aul)ernben ^ourtoifie auf, fpredjen in feinen 9tebcn§arten, finb

;^au^tfäd)lid) fromm unb treu 3 glaub ig.

„®ie S)amen finb moberne ©c^märmerinnen, nur feufd)er,

reiner, mit fteifen .Prägen anget^an unb überl)au)3t etma§ ritter=

lid) aufge|)u^t. ©elbft bie ebten Stoffe finb gtänsenber al§ l§eut=

äutage unb l^aben orbentlid) S3erftanb, Wie auc^ bie äöoIf§^unbe

unb anbere fold)e ©ctiere."

I
1 greil^efr f^riebr. i^einr. Sari be la 3)lotte = gouqiid (1777-1843)

ift aSeifaffer be§ üliäidpenS „Unbine" unb äa^lreid^er übeifponnter iHittenomane.

^ SBäringer ober SBarägcr, b. i^. ©efüJjrten, Gibgenofjen, lünrben bie

S3en)0^ner ber Stanbinaüifcfien ,'^atbinfel genannt, bie oom 9. biä 11. ^afjri^nnbcrt

geroaltigc SJaubäiige an ber 5tüfte ber Dfts unb 'Jtorbfee unterno£)men.
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„Mon dien! folcI)en Un[inn lieft man in S)entfd)Ianb?" rief

ber g-ran^ofc unb fc{)tug öorSßernnmberung biei^änbe jufammen.

„0 ja, meine Ferren, man lieft unb Oeiüunbert. @g gaB eine

3eit Bei un§, Wo tüix baöon äurürfgefommen roaren, alle§ an

fremben Dcationen ju Iiemunbern; ba tuir nnn, auf unfere eigenen

<^eirli(f)feiten Bcfc^ränft, nid)t§ an un§ fanben, ba§ luir Benimm

bern fonnten , aUi bie tempi passati — fo marfen mir un§ mit

unferem gemüt)nlicf)en 5iac^a^nmng§eifer auf bicfe unb mürben

oltefamt altbeutfd).

„^Jtand)er Ijatte aBer nicf)t ^pi^antafie genug, um fic^ ganj in

jene ^errli(^e öergangene 3eiten tjineinjubenfen , man füllte aü=

gemein ba§ 33ebürfni§ Bon i^anbBüc^ern, bie mie 53bbejournaIe

neuerer 3eit üBer ©itten unb @eBräu(^e Bei unferen 3}orfaI)ren

un§ Belehrt 'Ratten, ba trat jener fromme 9iitter auf, ein stoeiter

DrB^euS, griff er in bie ©aiten, unb e§ entftanb ein neu @e=

fc^tec^t; bie ^3]föbcBen, bie Bei ben fran5öfifcf)en @arnifonen etmo§

friüol gemorben toaren, mürben fittige, feufc^e, fromme i5röu=

(ein, bie jungen <g)erren ^ogen bie mobifcfien i^xad^ au§, liefen

§aar unb 33art madjfen, an bie .f)ember eine Ijalbe (Site ßeintoanb

fetjen, imb ,.^lteiber macf)cn Sente', fagt ein ©priditmort, proba-

tum est, and) fie maren tugenblid), tapfer unb fromm."

„God damn! ©ie l^aBen rei^t, ic^ t)aBe foti^e gtgnren gc=

feljen", unterBrad) i^n ber ©nglänber; „Bor acf)t ^a^i'^n machte

id) bie gro^e 2our unb fam and) nad) berSdjlDet,^. 3{m33iermalb=

ftötter See lie§ ic^ mir ben Ort ,^eigen, mo bie ©d)mei,ier itjre ijte=

puBlifen geftiftet t)aBen. "^ä) traf auf ber äBiefe eine @efeltfd)aft,

bie munberüc^, t)a(B mobern, I)atB au§ hen ©arberoBen frül^erer

^o'^rl^unbertc fi(^ gefteibet ^u IjaBcn fdjien. g'ünf Biä fec^g junge

^)}länner fa^en unb ftanben auf ber Söiefe unb Blidten mit glän=

^enben '.Hugen üBer ben (See I)in. Sie Ratten munberBarc '!)Jtü[?en

auf bem Äopf, bie faft an^ujc^en toaren mie ^4>fann!ud)en. ßange,

maltenbe ^aare fielen in malerifcl)er Unorbuung auf ben Siüden

unbbieSct)ultcrn; ben ^al§ trugen fie freiunb Ijatten Breite, jierlid)

geftidte Prägen, mie !^cut,^utage bie S)anicn tragen, l)erau§gelegt.

„6in 9tod, ber offenbar üon einem Ijeutigen 5Jleifter, aBer

nad) antifer ^orm gemad)t War, fleibete fie nidjt üBel; er f(^lo^

21*
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fic^ eng um bcir^cib unb jetgte üfieraltt ben fc^önen 3Bu(i)§ bcr

jungen 'OJlänncr. ^n fonbcrbarem .<lonh:a[t bamit ftanben nicite

^^lubcl•f)oien üon grober isJeintDanb. iHue il)ren Diöcfen ja^eu brD=

f)enbe S)üld)griffe l^erüor, unb in bcr ^anb trugen fie Seilftöde,

ungefäljr toie bic rDniiid)en Öiftoren. &ax nid)t recfjt Woük aber

,^u biefcin .ftoitüni ij^aficn, bafe fie il3rillen auf bcr ^kjc Ratten

unb geluattig labat raud]ten.

„^d) irogtc meinen öüi)!'"-'^"/ ^^(^^ "^öö füi' eine fonberbare ^^r=

niatur unb Uniform toärc, unb ob fie üielleid)t eine 5ßefQ|ung

bcr ©rütlimiefc borftcUcn follten? ^r aber bclcl^rte mid), ba^ e§

faljrcnbc £d)iUer quo S:cutfd)lanb mären. Unmidfürtii^ brängtc

fid) mir ber öebanfe nn ben fat)renbeu 9{itter ®on Cuidjotte auf,

id) flieg lad)enb in meinen italjn unb prieö mein ©lud, auf einem

^4.Ual3, ber burd) bie ertjabenen (Erinnerungen, bie er ermedt, nur

,^u Ieid)t ju träumertfd)en isergleid)ungen füljrt, eine fo grotcgfe

6rfd)cinung anö bem i^ebcn geljabt ju fpben. 2)ie jungen

S)cutfd)en föf)nten mid) aber icieber mit fic^ au§, benn als mein

Äva'^n über ben ©ee t)inglcitete, crt)oben fie einen bierftimmigen

©efang in fo crijabener '>3JteIobie, mit fo mürbigen, ergreifenbeu

SBenbungen, ba^ id) il)nen in ©ebanfen ba§ äJorurteil abbat,

Ujctc^es i^r Äoftüm in uiir ermedt ijüik."

„9tun ja, ba {)aben Wir'ö", fu^r ber Saron bon ©arnimad^er

fort, „fo fa"^ c§ banmiä unter alt unb jung in S;eutfd)Ianb au§;

auc^ i(^ t)atte Sfouquefi^e Oiomane gelefcn, mürbe ein frommer

Slnabc, trug mid) nne alte nunne ^ameraben altbeutfd) unb tnar

meiner iperrin, ber ,munnigen ^JUiib', mit einer feufc^en, innig=

Ud^en 53iinne 3ugetl)an. 5(uf vHmalie machte übrigens ber ,3<iu=

berring', bie ,j5a^i"ten 2I)iobütf5'^ 3C. nid)t bim gemünfc^ten

(Hnbrud; fie üerlad)te bie fittigen, Iid)tbraunen, blauäugigen S)a=

mcn, befonbere bie 33er tl)a bon Öiditen riet §, unb :bi-ie§ mir

Lafontaines unb J^angbein'', fdilüpfrigc Öefc^id)ten, meld)e il^r

eine i^rer greunbinnen jugefledt I)atte.

I

' SRomane be ta 3)Jotte=go"'1"'''-

asiug. .^cinr. 3ul. Safontainc (1759-1831), bcfannt alä «erfaffer

fc^u'ac^er, cmpfinhfaincr iRomane.
3 21 ug. ^riebr. Grnft Sang bein (1757—1835), Sinter launiger ©d^roänte

unb Craätjtungen, bie manche fttjlüpfrige Stetteu enthalten.
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„^d) trat 3U erfüllt Oou bem beittfs^en SÖefen, ba§ in mir

aufging, al§ ba§ icf) \i)x (Sk^öx gegeben '^ätte, aber ber lüfterne

SBrcnnftoff jener Spontane brannte fort in bem ^läb(i)en, bn§ fitt),

toeil fic für i'^r 5Uter fd)on äiemlid) gro^ tncir, für eine ange'^enbe

Jungfrau ^ictt, unb turj — e§ gab eine Sofcp^Sf^ene jtmfcficn

un§; id] l)üllte mic^ in meinen attbeutfc£)en 9tocf nnb meine 5ou=

qnefdje Jugenb ein unb flo^ bor ben öocfnngen ber ©irene roic

mein i^eib 2t)iobDlf öor ber Tjcrrlidicn 3oe-

„S>ie 5otge babon loax, ba^ fie mic^ al§ einen Untuürbigen

bcrai^tete unb bem '^H-in^en, be§ 9ieftor§(Sot)n, i^reßiebe fc^enfte.

Db er mit ii)x ßafontaine nnb Sangbein ftubierte, iDci^ ic^ nict)t

,^n fagen, nur fo Diel ift mir befannt, ba^ ifjn ber i^ürft, 5lma=

lieng 5öater, einige SKoc^en nad)f)er eigent)änbig au§ bem ©arten

gepeitfd)t t)ot.

„Sc^ fa[3 je^t Inieber auf meinem S)ad)fämmertein, '^atte bie

^ebräifc^e a3ibel unb bie gricd)ifc^en Unregelmäßigen bor mir

liegen unb auf i^nen meine 9tomane. 5ln mandiem Slbenb tjahe

i(^ bort l)eiße 3:^ränen gemeint unb burd) bie ^aloufien in ben

©arten ^inabgefd)aut, benn bie ,yid)tlofe Jungfrau foUte meinen

Jammer nid)t erid)auen, fie folltc ben Äampf 5mifd)en .»paß unb

Siebe nid)t auf meinem '•,?lntlitj tefen. 3ct) mar feft überjengt, baß

fo imglüdticl) loie id) fein '*)]lenfcl) mct)X fein fönne, unb fjöc^ftenä

ber unglüdlid)e Otto bon iLrantmangen\ al§ er in i^xanU

reid) mit feinem bernünftigen, lid)tbraunen 9t5ßlein eine §Dl)te

bemoljute, fonnte bielleic^t fo Inmmerboll gcmefen fein mie ic^.

„'Jlber ba§ 9Jtaß meiner Seiben mar nid)t bott; Ijoreu Sic,

mie ,au§ entmölfter .£)ö'^e' mid) ein ^meiter S)onner traf.

„i)er alte 5Reftor ^atte feinen <5d)ülern ein %f)tma ju einem

5luffa^ gegeben, morin mir bie &ragc beantmortcn follten, men
mir für ben grijßten ''JJiann 5i)eutfd)lanb§ t)a(ten. @ö

fotlte fein äöert gefct)ic^tlid) nadigcmieien, ©rünbe für unb miber

angegeben unb überbau))! atte§ red)t gele'^rt abgenmc^t merben.

3d) t)atte, mie id)3^nen fd)onbemer!t ^abe, meine ."pcrren, im=

mer einen Sparten Äopf, nnb 3(uffä^e mit ©rüuben maren mir

' "Jcr üelb in ^oiiciu^? iHitterronian „Der ^iiiberring"; ogl. baraitä ben
2. ^eit, 1. ftapitel
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öon je'^er jutDiber getüefen, iä) i)atte alfo aucf) immer mittel=

mäßige ober fd)Iecf)te 5lr'6ett geliefert. '^Iber für biefe 9lrBeit J^ar

iä) ganj Begeiftcrt, id) füllte eine 'i)oi)t g-veube in mir, meine @e=

banfcn über bie großen 5^iänner meine^S 5i^aterlanbe§ jn fagen

unb meine ^beale (unb leer !^at in biefcn ^aljren nid)t folc^c) in

gef)örige§ 2i(^t fe^en ^n fönnen.

„@ef(^i(^tUci) foUte ba§ S^ing abgefaßt iuerben. äBa§ mar

lcid)ter für mirf) üU bie§? Sel3t erft füI)Üe id) ben 'Dht^en meine§

eifrigen ^cfenö; Ipo toar einer, ber fo öicte (^efd)id)ten gelefcn

i)atk al§ i^? Unb Irer, ber irgenb einmal biefe 33üd)er ber @e=

fc^id)ten in bie ^anb nal}m, mer fonnte in ^meifel fein, mer bie

grijfeten ^Jlänner meines ä>ater(anbe§ feien? 3>ufii" tüarid) nod)

nid)t ganj mit mir felbft im reinen, mem id) bie Ärone jnertennen

follte; ^Taf^jer a ©^aba"?^ 6§ ift toai^x, e§ mar ein 5la:pferer,

ber Sc^reden feiner ^cinbe, bie Öiebe feiner ^^rennbe. ?Iber, mie

bie (Sefd)id)te fagt, mar er fet)r ftar! bem 2rin!en ergeben, unb

bie§ mar bod) fd)on eine £d)lade in feinem fürtrefflid^en (5t)araf=

ter. \HboIf ber Slüljnc, 9taugraf öon S)affel?i ©r t)at

fd)on etma§ mcl^r bon einem großen ^DJtann; mie fc^rerflid) ^üä)-

tigt er bie ^^faffen! SBenn er nnr nid)t in ber -Ciiftorie nad) 9tom

manbeln nnb ^n^e tljun mü^te, aber bies fd)mäd)t bod) fein ma=

jeftätifd)e§ 33ilb. 6ö ift mat)r, Dtto Don 3;rantmangen glän,5t

aU ein Stern erfter ©röfje in ber beutfdjen Ü)efd)id)te, backte id)

meitcr, aber and) er fd)eint bo(^ ni(^t ber größte gemefen ju fein,

miemo^^I feine öi^i3mmigteit , bie fet)r in ^^Infctjlag ju bringen ift,

jeben Räuber übermanb.

„3§Ianb get)örte mot}I and) 3um5Deutfd)en9ieid); mat)rl^aftig,

unter otten beutfdjen .£')elben ift bod) feiner, ber bem 2;()ioboIf baS

Sßaffer reid)t. ©tarf mie ©imfon, o^ne 3-aIfd) mie eine Staube,

fromm mie ein ^amm, im 3o^"n ciii iBerfer!er, e§ !ann nidjt

fe()len , er ift ber größte 5)eutfd)e.

„3i(^ feljte mid) I)in nnb fd)rieb boE 33egeifterung biefe 3{ang=

orbnung uiebcr; mot)l jcl^nnml fprang ict) auf, meine 33rnft mar

5U boU, iä) fonnte nid)t aüeä fagen, bie geber, bie äßorte t)er=

> SRomane ton ft. ©. eramev (1792).
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jagten mir, itjoljl je^umal Ia§ ic^ mir mit (nuter Stimme bic ge=

lungenftcn (Stellen öor. 2Bie ergaben (autete e§, menn ic^ öon ber

Stärfe be§ ^elönberä ipxaii), mie er einen äßolf 3dt)mte, mie er

in ^onftantino^}et ein ^pfcrb nur ein menig auf bie Stirne floipite,

ba^ e§ auf ber Stelle tot mar; toie großmütig öerfct)mat)t er ali^

Seto^nung; ja, er fdilögt einen ^aifert^ron au§, um feiner ßieBe

treu 3U BleiBen; mie !inb(i(^ fromm ift er, oBgtcit^ er bie c^rift=

lic^e Oieligion nid)t rect)t fannte; mie fc^ön Befc^rieö icl) baö alleg;

ja! e§ mu^te ba§ !)arte öerj bc§ aüen !;}?eftor§ rühren!

„3d) tonnte mir beuten, mie er meine 3lrBeit mit fteigenbem

SBeifaE tefen, mie er morgen^ in bie ,*R(nffe fommen mürbe, um
unfere 5(uffäfec ju jenfieren; bnnn fenbet er gemi^ einen mitben,

ireunbti(f)en -Miä na(^ bem legten '^^^ta^e, mof)in er fonft nur mie

ein BrüIIenber i3öme fd)aute, bann lieft er meine 9(rbett laut öor

unb fprid)t: ,.^ann man etma§ 6c(ungenere§ lefen al§ bie§? Unb

ratet, mer e§ gemacf)t t)at? Sic (ctjten follen bie erften merben;

ber Stein, ben bie Bauleute öcrmorfcn ^aben, fott jum ©(iftein

tüerben; tritt ^eröor, meinSotju, Grarnmachere! ^d) t)abe immer

gefagt, bu feieft ein bete, tonnte id) af}nen, ba^ bu mit fo öielem

©ifer ®cfd)ic^ten ftubierft? '!)Umm ^in ben '4>rei§, ber bir gebührt.'

„So mu^te er fagen, er tonnte nid)t anber§, of)ne ba§

f(^reienbfte Unrcd)t ^u tt)un. C^^ifrig fd)rie6 id) je^ meinen 5luf=

fa^ in§ Üietne, unb um ju jeigen, ba^ id) and) in ben neueren

®efc^i(^ten nidit unbemanbert fei, fagte ic^ am Sc^lu^, ba^ id)

nac^ ßrfinbung be§ ^^ulöer§ ben beutfc^cn 5((cibiabeö unb

näd)ft i^m -gjermann öon ^Jtorbcnfc^ilb für bie größten

Gönner t)a(te. 5Jtan fönne il^nen ben 9titter (Suros, me(d)er

nai^^er at§ S)omfd)ü^ mit feinen ©efetlen* fo gro^e§ ^,?Xuf=

fe'^en gemact)t ^abe, ma§ bie Xapferfeit betreffe, t}ielleict)t an bie

Seite ftellen, bot^ fielen jene Beiben auf einem biet ^o'^eren

Staubpunft.
•*

„^d) brad)te bemü^ettor trium|)t)icrenb bcn^tuffa^ unbmu^te

i^^m Beina'^e in§ G)efid)t lachen, aly er mürrifd) fagte: .(yr mirb

micber ein f(^öne§ ©efc^mier f)abcn, ©arnmai^er!'

* Siomane üon ©ramer. (Ser §erau§ge6er.)
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,„ßefen ©ie, unb bann ~ richten <5ie', gab id) it)m ftolj jut

5lntlDort unb öcrlic^ tt)n.

,,ai}enn in ^fjrcnt änitcrlanbe, ^33it}(Dib, eine '4-^reiöfragc gc=

[teilt tuürbe über beii Uiürbigften cngtifd)en Il^eotogen , unb e§

lüüvben in einer ge(e()rtcn, mit '|Vtjra|en iiiol)lburrf)f)3irften 5lnt=

luort bie ä^oryige bcä ä^icar of SBatefielb^ bargctt)an, Von Unirbe

ha nidjt Uuijcn^ SÖenn Sie, Uievter ''JHarqnig, nad) ber n^ürbig^

ften Same ju ben Reiten Ss^ouie'XIV. gefragt mürben unb ©ie

priejen bie ,9leue .^eloif e'^, tuürbc mau Sie nid}t für einen 9{a=

fenben I)alten? .^oreu ©ie, meld)e 2t)orI)eit iä) begangen Tratte!

„STer ©am§tag, an meld)em man unfere '^(rbeiten getuül^nlid)

jenfierte, crfd)ien enblid). So oft biefer Xag fonft erfd)ienen mar,

mar er mir immer ein Jag be§ Unglüdä gemefen; gemij'^ntid)

fd)lid) id) ba mit .Sper.iflo^feu ,^ur ©i^ule, beuu id) burfte gemi^

fein, megen fd)ted)ter '^Irbeit gctabelt, öffeutlid) gefd)mäl)t ^n mer=

ben ^,Hber miebiel ftot.^er trat id) l^eutc auf; id)I)attcmeinenbefteu

i)iDd angezogen, ben fd)5uften, feingeftidteu4">cmbh-ageu ongclegt,

nu'in maltenbee .»paar mar ,iierlid) gefd)eitelt unb gelodt, iä) fal)

ftattlid) au§ unb geftanb mir, id) fei ami) im Sinteren be§ ^4-^reife§

nid)t unmürbig, metd)er mir I)eute ^n teil merben foltte.

„Ter 9iettor fing an, bie vHnffatje ^n ,^cnftercn; mie örmüc^e,

obffure .i^')ctben I)atten fid) meine '»JJtitfel)üter gemät)(t: .^ermann,

.^arl ben Kronen, «aifcr ^^einrid), 2ntt)er unb bergleid)en — er

ging biete bnrd), immer tarn, er uo(^ ni(^t an meine 5lrbeit; ja

e§ mar offenbar, meine ipelbcn I)atte er auf bie £e^t aufgefbart —
al5 bie beften!

„©nblid) rul^te er einige ^^(ugenblirfe, riinfperte fid) unb nar)m

ein .^eft mit rofenfarbener Überbede, ba§ meintge, pr .^anb;

meini^^cr,^ |)od)te laut öor 5rtube,id) füf)Ite,mie fid) meiu^Jtunbp

einem triumbt)ierenben ßäd)eln ber.^ief)en moUte, aber id) gob mir

^üt)e, beict)eiben bei bem ßob auspfeifen. S)er 9ieftor begann:

,„Unb nun !omme ic^ an eine ^Jlrbeit, meiere tl^re§gleid)eu

md)t ^at auf ber®rbe(lieart). Sd) mitt einige ©tcEen baranS t)or=

» »efaniitev SHoinan beg engt. SicfiterS Dlincr ©olbfniitfi (1728-1774).
^ „La Nouvelle UeloVsc", berühmter 9ioinfin Seati ^acqucg SHouffenii^

(1712- 7rf).
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lefcn !' Qi beüaiiiierte tntt imgcntcincm ^^at^o§ gerabe jene ,ft\-af t=

[teilen, iüeld^e id) mit jo großer 33c9eiltcrung niebergcfdjrieBcn

Ijatte. Q'm fd)aEcnbe§ ®eläd)ter au§ me^r al§ bterjig JTel^ten nn=

terBrad) jeben Sa^, nnb al§ er cnbltd) an ben Sd)Iu§ gelangte,

tno id) mit einer tül}nen2Benbung bcm fnrd)tBarenS)omf d)ü^en

nod) einige 58lümd)en gcftrent Ijatte, erfd]oll SSraöo! 5(ncora!^

nnb bie 2:ifd)e trachten nnter ben BeifaUtrommelnbcn Rauften

meiner 'Fiitfdjüler. 3)er ^dtox inintte ©tille unb'fui^r fort: ,©§

tnäre bie§ eine gelungene 8atire nnf bie .sperren <Bpk^ nnb ^on=

forten, tuenn nid)t ber 33erfaffer felb[t eine ©atire auf bie 5Jlenfd)=

f)eit tüäre. 6§ ift unfcr lieber ©arnniac^er. Stritt Ijerbor, bu

dedecus natiirae, Ijiel^er jn mir!'

„3itternb folgte ic^ bem fürd}tertid)en SBiuf . S)a§ erfte toax,

al§ ic^ bor it)m ftanb , ba^ er mir ba§ rofenfarbcne ipeft einmal

rcc^tg nnb einmal linfä um bieCljren fd)lug; nnb je^t bonnertc

eine ©traf^rebigt über niid) Ijerab , bon ber id) nur fo tiiel öer=

ftanb, ba^ iä) ein bete mar, unb nid)t luu^te, ma§ ®efd)id)te fei.

„(5§ begegnet ^utoeilen, ba^ man imSraum bon einer fd)i3nen,

blumigen (Sonnen^öbe in einen tiefen 3lbgrunb l^erabfdllt; man
fd))üinbelt, inbem man bie uncrmefilid)en ipöl)en Ijerabftiegt,

man fü^lt bie unfanfte @rfd)üttcrung, tnenn man am Soben ju

liegen glaubt, mon crtr)ad)t nnb fiel)t fid) mit Staunen auf bem

alten "^oben mieber; bic-^j)i)l)e, üon ber man l^erabftüräte, ift mit all

itjxm 331ütengärten ücrfd)Uninben, ad), fie mar ja nur einl^raum!

,,©0 iuar mir bamol§, a(§ mid) ber 9te!tor au§ meinem

©i^lummcr auffd)üttelte, ein tiefer ©eufjer lüar bie einzige 2lnt=

Juort, bie id) il)m geben fonnte; id) mar arm mic jener Urofug,

alö er bor feinem Sieger 6l)ru§ ftanb, aud) id) l)atte ja alle

meine 3ieid)e berlorcn!

,,'^ä) fotlte benennen, mo'^cr xä) bie üionmne befommen, mer

mir ba§ Selb baju gegeben l)abe. konnte, burfte id^ fie, bie id)

einft liebte, nerraten? 3d) leugnete, id) Ijielt ben ganjen Sturm
beg alten 9Jlanne§ auf, ic^ ftanb toie 5)iuciu§ Scäüola.

„3)er langen Siebe furjer Sinn toar übrigens ber, ba^ id)

bon meinem ä^ater ein 3ltteftat barüber bringen muffe, ba^ id)

' 3). i). nocf; cimnal (ital.).
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ba§ @clb ju toteren ^^lltotriig non i^m ijabt, unb üBerbieS fiaftc

iä} am näd)[ten iHontag öier läge ßa^er an.^utrctcn. 3}er^Df)nt

toon meinen ^rdtfd)ülern , bie mir Xt)ioboIi, benticfier 9l(cibiabc§

unb bevgteic^cn nadjrieien; in bumpfer 5ßcv]Uieif(ung ging id)

nad) tC^auie. ^§ toax gar fein ^^)tüeifet, bn^ niid) mein i>ater,

menn er biefe ©cfdiic^te crfutjr, entföeber foglcid) totjc^Iagen

ober trenigftenS jnm Sd)neiber§jungen machen inürbe. 3)or bei=

bem mar mir glcid) bange; id) öcfann mid) atfo nid)t lange, Banb

ettnas SBeiBjcng unb einige feltcnc 2;ufaten unb anbcre 'OJIün,^cn,

tüeld)e mir meine '4-Hiten geidjenft Ratten, in ein lud), marf nori)

einen Äu^ unb ben testen 5Blid nacf) be§ ^ad)6ar§ ©arten,

fagte meinem 2^ad)ftübc^en leBemo^I, unb eine 33icrtclftunbe

nad)l)er manberte id) icf)on auf ber Strafe nad) ^Berlin, mo mir

einG^eim lebte, au meld)eu id) mid) bor§ erfte ,^u menben gcbad)te.

„^n meinem .^er,^en mar e§ öbe unb teer, al§ ic^ fo meine

(Strafe 50g; meine ^htalt mareu äerronnen. ©ie l^atten alfo

nid)t gctebt, biefe tapferen, frommen, liebeüoKen, bieberen 5Jläu=

ner, fie t)atten nid)t geatmet, jene tiebtid)en5lMlber I)oIber grauen

;

jene bunte 2JÖe(t bolt ^4-^n^ unb fölan^, alle jene Stimmen, bie auS

fernen 3ti^i-"'^uii^^'^'tfi^ 3^t ini^" tjerübertönten, bie mutigen Tom
ber trompete, 9iübengebeU, äöaffengefürr, ©porenflang, fü^e

5lf!orbe ber ^aute — aHe§, atleS bat)in, atle§ ni(^tS al§ eine

töfd)papierene @efc^id)te, im ^irn eine» '-^-^ot^^cn gel^egt, in einer

fd)mu^igen 2;rudpreffe jur 2Belt gebrad)t

!

„3d) fat) mict) noc^ einmal nad) ber ©egenb um, bie id^ öer=

laffen I)atte; bie ©onne mar gefunfen, bie "Diebel ber (ftbe öer=

l^üUten ba§ liebe S^resben, nur bie ©pi^en ber lürme ragten

öergolbet öom IHbenbrot über bem S)unftmecr.

„©0 lag ou(^ mein Xräumen, mein <6offen, 3}ergangenT}cit

unb 3ii^u^ft ^^ "Giebel getjüllt, nur einjelne ^o^e ©eftalten ftan=

ben '^ell beleudjtet mie jene 2ürme öor meiner Seele; h)ol)lan!

]pxaä} iä) bei mir felbft:

fortes, peioraque passi

Meciim saepe viri, nunc cantu pellite curas

Gras ingens iterabimus aequor.'

> Q. Horatii Flacci Carmina. Liber I, 9Jr. 7, ©(^lugftrop^e.
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„^oä) einmal Breitete ic^ bie l'trme nai^ bcr 35aterl"tabt au§,

ha fül)lte id) einen teidjten Sdjlag anf bie (Sd)u(tei- unb luanbte

niid) um."

S)er .^lerauSgeBer i[t in ber größten äJertegenljeit ; er ^at bi§

auf ben 2:ag, an tueldiem er bieg fd)reibt, bem 3}er(eger ha^i ''Ma^

nujfript jum eijten 2eil berfprodjen, unb bod) fe^lt nod) ein gro=

^ex Seil bc§ legten 5lbid)nitte§; er i[t nocf) nic^t gemeint, bie

^Jleife ijt ft^on üorüber unb eine eigene über bie paax 33i;)gen lefen

5U laffen, ftnbet fi(^ toeber ein gehöriger SSorftanb, nod) tüiirbe

ba§ äßer!c£)en biefe Bebeutenbe ^luögabe mert fein, äöir üer=

fl^aren ba^er bie g-ortfc^ung be§ ^efttageö in ber .^ölle auf ben

jtueiten 2;eit.



^xx^eitex %eil

3Bonn ticn ißrojcffcn, Siiftijrnten bic Mcbe, ucbft einer fti(lfcf)iüeigenben ^16=

Ijanbhtng, „lua-j oon Svöumen ju linitcnfei?"

-^iefer jtüeite %t\i bcr 53litteilungen au§ ben ^Dlemoiren be»

'^ Sntan cr|c^cint um ein ööUtni's-C^albjafirjuipät. ?lngcnet)m

ift c§ bcm Aöerniiögcbev, toenn bie Sfefer bc§ erftcn ftd) barüBer

geluunbert, am angcncl)mftcn, tnenn fte ficf) barüBer geärgert

^abcn; c§ jcigt bieö eine gclüiije 3}orItcBc für bie i(^rtftftellert=

fd)en ä?crfiui)c be§ Satnu, bie iücl)t nur it)m, jonbern au(^ feinem

Überfeiner unb .^Herausgeber erlüünfd^t fein mu^.

S;ic Sd)ulb bicfer ini-fpätung liegt aber iDcber in ber ju t)ei=

§en S^empcratur be§ leijtcn Spätfommerä, no(^ in ber ftrengen

.^ätte bee 2öinter§, tueber im 9Jiange( an ^?\i ober Stoff, norl)

in |)oIitifrf)en .!pinberniffen ; bie einjige Urfac^e ift ein fonbcrbarer

5proäeß, in tt)elct)en bcr .öc^miSgeber beriuicfeü tnurbe, unb bor

beffen33eenbigung er bicfen jtpeitenJieil nid^t folgen (äffen tt)oUte.

^aum toar nämlid) ber erfte Seit biefer 'DJIemoiren in bie

SBelt oerfanbt unb mit einigen ^^-'ofaunenftö^en in ben t)erfd)ie=

benen ^^itunse" begleitet iporben, alö plö^üd) in allen biefen

^-Blättern ju lefen tvax eine

Söarnung bot 5Setrug.

„Sie beigr-iyrandl) in Stuttgart herausgegebenen Memoiren

be§ ©atan finb nic^t öon beut im 3llten unb ^Jieuen J^eftament
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bctannten unb burd) jeme ©rf)rittcn: ,(?Iii-iere bc§ Jeutelö', ,y3e=

fcnntntiie beä Xeufele', a(§ ©djriftl'teller berüt)mten 2;euiel\ ion=

bern gänjltc^ ialfd) unb unecht; toQ§ ^iemtt bem ^ubüfum jur

.Kenntnis geBrarf)t tinxh."

^d) geftel^e, id) ärgerte mid) tiii^t ipenig über biefe S^ikn,

bie öon niemanb unterfd)rie6eu tnaren. ^c^ toar meiner ©ac^e

fü getoi^, f)atte ba§ '»J^lonuffript öon niemanb anber» a(§ bem

Satan iel6[t erhalten, unb nun, nad) öielen 5M^en unb ©orgen,

nadjbem id) mid) an ben infernaliid)en O'^iffern beinahe btinb ge=

Icfen, joE ein ioId)er anonymer -tütfc^Iäger über mid) tjerfallen,

meine (itterariic^e @^re au§ ber gerne totid)lagen unb befagte

^JJtemoiren für unecht erftdren?

äÖä^^renb id) nod) mit mir pÜtate ging, toaS n)ol;)t auf eine

jül(^e ^efdjutbigung be§ iBetrugeg ju antmorten fei, merbe id)

üor bie ©eric^te citiert unb mir angezeigt, ba^ id) einer 51amen§=

fä(fd)ung, eine§ litterarijc^cn 2)ieb|tat)l§ angeftagt jei'^ unb jmar

— Dom 2;eu|el felbft, ber gegenmärtig al§ @et)eimer §ofrat in

perfifc^en Sienften lebe. Gr bef)aupte nämüd), id) t)abe jeinen

Flamen Satan miBbraud)t, um if)m eine mijerable Sc^aiiefc, bie

er nie gefi^riebeu, unter^uidjieben; id) t)abe feinen litterarifc^en

$Hut)m benü^t, um biefem ft^Iec^ten SSüd)lein einen fd)nellen unb

einträg(id)en 9(bgang ju öei-fc^affen ; furj, er Verlange nid)t nur,

ba^ iä) gur Strafe gebogen, fonbern aud), ba^ id) angehalten

merbe, i^mSc^abenei-fa^ 3u geben, „biemeil il^m ein SJorteil bur^

biefen i^niff entzogen morben."

3i^ öerfte^e fo menig Don juribiftfien Streitigfeiten, ba§ mir

früher fd)on ber Ütamc Silage ober '^roäe§.öer5flopfen t)eruriad)te;

man fann fi(^ alfo tDot)t beuten, toie mir bei biefen fd)redlid)en

äßortenju^Jcutetüarb. ^d) ging niebergebonnert^eimunbfd)loB

mid) in mein Kämmerlein, um über biefen 2}orfaU. nad)5ubenfen.

65 mar mir fein 3^üeifel, ba^ e» ^ier brei Jälle geben fönne:

entmeber ^atte mir ber 2eufel felbft ba» 'DJianuffript gegeben, um
mid) nad)^er als .Kläger red)t jn ängftigen unb auf meine ^toften

1 SemetiTt tft (S. Zi). m. (il.) öoffmann. (Sgr. oben 3. 250, 2lnm. 1.)

* 3n äBirtlidjtett war iiic^t ^ömiff felbft, foiibcrn beffen aJerUger granct^

loegen bes „iöianneS im äJIonbe" angeJlagt unb oerurteilt iDorben.
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3U lachen ; ober irgcnb ein Böfct '!)1]enf(^ (}attc mir bie ATomöbic

in l^lain5 borgejpielt, um ba§ 53tanujfrtpt in meine .^änbe ,^u

bringen, unb bcr Xeufet felbft trat je^t aU erbitterter .Kläger auf;

ober britteuö, ba§ 'DJtanuifript fam unrfticf) nom Senfet, unb ein

müßiger ,^opf woEte jetit ben Satan ipieleu unb micf) in jeinem

9iamen ücrttagen.

^d) ging ju einem berül)mtcn 9tec^t§gelet)rten unb trug i^m

ben Sali öor. @r meinte, eä fei alterbingg ein fataler iöanbel,

bcfonberä treit ic^ feine Setueife beibringen fönnc, baß ba§ 531a=

uuffript bon bcm eisten Teufel abftamme, bod) er n^oUe bag i£ei=

nige t^un unb au§ ber bebeutenben Stnja^t S3ü(^er, bie feit 3ufti=

nian» Corpus juris bis auf ba§ neue binnanifd)e ©trafgefepuc^

über fold)e g-äUe gefc^rieben morben feien, einiget nac^Iefen.

2)a§ juribifc^e Stiergefcd)t nat)m je^t förmlid) feinen Sln=

fang. @§ ttjurbe, inie e§ bei fülcf)en fällen f)erfömmlidj ift, fo biet

barüber gefd)rieben, ba^ auf jebenSöogen ber '>)3lemoiren be§ <Ba=

tan ein yfieä Elften fam, unb nad)bcm bie Sai^e ein 3}iertelja:^r

ant)ängig toar, luurbe fogar auf Unrec^tsfoften eine eigene 9lften=

fammer für biefen ^pro^eß eingeräumt; über ber X^üre ftaub mit

großen ^udjftaben: ,,3lcta in Sadjen bes pcrfifd)en @. ^. 91.

XeufeB gegen Dr. §— f, betreffenb bie ^]temoiren be§ Satan."

Gin fe'^r günftiger llmftanb für mi(^ ftiar ber, ba^ iä) auf

bem Xitel nid)t „'DJkmüiren bes Xeufelä", fonbern „bes Satan"

gefagt l^atte. 5^ie ^uriften tnaren mit fid) gan,^ einig, ba^ ber

^3fame Xeufel in 2)eutfd)(anb fein Familienname fei, ic^ t)übc

alfo lüenigftenö biefen nid)t jur ^älfc^ung gebraucht; Satan

l)ingcgen fei nur ein angenommener, iDtllfürlic^er, benn niemanb

im Staate fei beredjtigt, jluei Dinmen ju fül)ren. ^d) fing an,

au§ biefem llmftanb günftigere ^poffnungen ju fd)Dpfcn, aber

nur ju balb foUte id| bie bittere Grfa^rung machen, toag eö f)ei§e,

ben (Seri(^ten anheimzufallen, ^a^ Ü^eferat in Sachen beö et

cetera toax nämlid) bem berühmten ^uftijrat Söodcrbart in bie

.^änbe gefallen, einem ^Jtann, ber fd)on bei ^Dämpfung einiger

großen Oteöolutionen ungemeine Xalente beriefen f)atte, unb

neuerbingg fogar baju öern}enbet n^urbe, bebeutenbe Unr"ul)en in

einem öQmnafium äu fc^licf)ten. Staub nii^t äu erwarten, baß
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ein folc^er BerüT^mter ^urift meine Sai^e nur a{§ eine cause

celebre anfcf)en, unb fie atjü t^anb^aben teerbe, baß [ic gleic^=

öiel, toem bon Beiben 9iecf)t, if)m am meiften 9iuf)m einBräc^tc?

ßie^u !am no(^ ber Xitel nnb 3iang meinet (Segner§; SBacferBart

t)atte jeit einiger ^eit angefangen, ficf) an l^ol^ere ^ii'fci nn3U=

fd)lieBcn, mu^te i^m ba ein ]o midjtiger 9Jlann, mie ein :perfiid,er

geheimer i^ofmann, nid^t meljr gelten al§ ic^ ^Jlrmer?

6e ging, n^ie ict) öoransgeje^en tjatte. ^d) öertor meine Sa(^e

gegen ben Teufel. Strafe, (5d)abenerfa^, aller mögtid)e Unfinn

lüurbe auf mid) gen)äl5t, ic^ munberte mic^, ba}^ man mid) nicf)t

einige 2Bod)en inö (Gefängnis fperrtc ober gar t)ängte. 5Jlan ^atle

Ijauptfäc^tii^ foIgenbe§ gegen mid} in 9Inmenbung geBradjt:

Gntfd)eibung§=®rünbe
5u bem bor bem l!iiminalgerid)t iHein=3nft^eim unter bejn

4. Se^emBer 1825 gefällten 6rfenntni§ in ber Unterfu(^ung§=

fact)e gegen ben Dr f loegen ^etrugS.

1) 6§ ift bur^^ ha§> 3ugeftönbni§ be§ 5(nget(agten er^oBcn,

ha^ er feine 23en:)eife Beizubringen n^ci^, bafe bie bon if)m ficrauä^

gegebenen 5Jlemoiren bce Satan mirflid) bon bem Befannten,

cd)ten 2eufel, fo gegenmartig alg @e'f)eimer ipofrat in |5erfifd)cn

5^icnften (eBt, !§errüf)re. ferner t)at ber 5(ngefd)ulbigte f 5u=

gcgeBen, ba^ bie in ben öffenttid^cu ^Blättern barüBer entt)altene

5ln!ünbigung mit feinem SÖiffen gegeBen fei.

2) S)ie le^tgebac^te ';Jtnfünbigung ift alfo abgefaßt, ba^ ^ier=

au§ bie 3tBftd)t beä 3)erfäffer^3 , bie ßefemelt glauBen ^u madjen,

ba^ „bie Memoiren bes Satan" bon beut mafiren, im 'Eliten unb

yieuen Seftament Befannten unb ncuerbingö als SdjriftfteUer

BelieBtcn 2eufet gefc^rieBen fei, nur aliju beuttic^ !^erborteud)=

ten tt)ut.

o) S)urcf) biefe 33ei-fa^rung§art t)at fic^ ber ^Jlngeftagte
f

eineä Setruge§, allbietoeilen fold^er im allgemeinen in jebmeber

auf in|)ernuffen ö'ommobum für fiel) ober Sdjaben anberer ge=

rid)teten unred)ttid}en 2änfd)ung anberer, entn^eber inbem man
falfd)e 2^atfact)en mitteilt ober lua^re dito nic^t angibt — Be=

|tel)t; ober um un» nätjer ausjubrüden, ba f)ier bie S^^rat^e bon
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einer 3Bare uiib gebruiftem 5Bud) ift — einer gälfcf)ung

fd)ulbig gcmaci)t: S^enn burd) ben Xitet „5Jlcmoiren bes ©atan"

unb bie '.Hnpreifung beg iMid)e§ tourbe bcr Sefeiuelt iätfd)tid)

öorgeipicgclt, ba§ basiBud) auebrücfüd) üon bem unter bem 5ta=

nien 5atan befanntcn !. periijd)cn ©cl^eimcn ipofrat Jeufel tier=

fa§t jei, inaä beim ;i)erfauf bcaSBcrfes üerurjac^te, ba§ es fdjnellcr

unb in größerer Cuantität abging, q1§ lüenn baö 33ü(^Iein

unter bem ^Jianien be§ Aperrn . . . . f, jo bcni '^-^ubüfo nod) gar nid)t

bcfannt ift, crid)ienen tv'dxc, unb nioburd) bie, fo eö fauftcn, in

itjrer id)ünen Gnuartung, ein idjk^ äÖerf beä Teufels in ^2)änbcn

ju t)abcn, jdinöbe betrogen tourben.

4) 2Senn ber Apcrr Dr f , um fid) ,^u entid)ulbigen , iia=

gegen einn^enbet, ba^ ber 'Jtame Satan in Seutfdjianb nur ein

augcuüutmener jei, moraui ber leufel, mie mou it)n geiDö^nlic^

nennt, feinen 'J(niprud) ju mad)en t)abe, \o Bemerfen n;ir in-imi=

nalleute öon ^(ein=3iuft^etm fet)r rid)ttg , baß fid)— f auf ben

(^ebraud) jenes augcnonunenen, übrigen^ befaunternm^en ben

teufet fef)r \v>o^ bejeic^nenbcn 'Jiamen nid)t befc^ränft, fonbern

in beut äöerfe fetbft überall burd)b(icfen Id^t, namentlid) in ber

(^•inleitung, baß ber 23erfaffer berjcnige Teufel ober Satan fei,

welcher bem ^4>ublifo, befonbery bem S-rauen5immer, toie aud)

bencn ÜJele^rtcn burc^ friU)ere Cpera, 3. '-B. bie ,,(i-Iiriere bes 2;eu=

feie" et cetera rüt)mlid)ft befannt ift, moburd) loo^t ebenfaUs

niemanb anbcrö gemeint ift alä ber öe^eime Jpofrat Teufel.

5) '')Jlan muß lad)en über bie 2^et)auptung be§ ^nfnlfaten,

ba§ baä in i^-xag,t ftet)enbe Cpufcutum, föie aud) nic^t beftolüeni=

gcr feine l'tnjcige eigentUd) eine Satire auf ben leufel unb ieg=

Ii(^e Xeufetei je^iger ^eit fei! 2;enn biefe (Sntid)ulbigung rairb

burc^ ben 3irit)alt ber Sd^rift fetbft toibeiiegt; \a, jeber Öejer üon

3}eruunft muß ba§ auc^ wot)! et)er für eine etmaS geringe 'Jtac^^

dffung ber Teufeleien, al§ für — eine Satire auf biefelbe er=

fennen. 2Öäre aber üud), toaä toir ;juriften uid)t ein,^ufet)en t)er=

mögen, ba§ 2Ber£ bennod) eine Satire, fo ift burc^aus fein gün=

ftiger Ihnftanb für .... f ju sieben, treit bcrjenige Käufer, ber

et)xiü5 ec^te», öom 2eufet S^erfa^tes faufen looUte, erft nad) bem

^auf entbeden fonnte, baß er Betrogen fei.
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2eif)biöliot^cfen et cetera, i[t in ber üorUcgenbett S^cfraubation

au(^ ein 9}cr&recf)en gegen hm Begangen, beffen ^Jianie ober

i^irma nüBt)raucl)t inorben; nämlid), unb ipe^iaüter gegen ben

©e^eimen ,§ofrat 3:eufe(, loelcfier ]o)x)oi)i alö ©eletjrter unb

(Sc^riitfteller, alö oon tnegen beg iponorarö feiner übrigen (Scf)rii=

ten, fef)r bciöei interejfiert ift, bn^ nicf)t bag ©eidjreibjel anberer

als Don i^m niebergefc^riebeu, lüie aud) erbacfit, ange'jetgt unb

tierfauft rterbe.

7) 2Benn enbüd) ber ^(ngeftagte bef)auptet, ba^ er ba§ 33ud)

arglosi ^eranögegeBen , D()ne bas ^(ein=,;juftt}etmer i}{ed)t ^ier=

über ,5U fennen, bajj i^n aud) bei ber 5i"ilfd)ung burdjauö feine

gett3innfüd)tigen '^Ibiidjteu geleitet Ratten, fo i[t ung bies g(eid)=

gültig unb ^aben nic^t barauf Üiüdfid)t ^u nehmen, benn 5ä(=

jd)ung ift ^ätfcfinng, fei e^, ob man eng(ifd)e 2e|)pid)e na(^al)nit

unb als ed)t öerfauft, ober'y^üdjer fd}reibt unter falfc^eni 'Jfamen

;

ift alleä nur Derfäuflid)e äöare unb fann ben 2?egriff beä 33er=

ge^en§ nic^t iinbern, toeit immer nod) bie 2äufd)ung unb 5ln=

fc^mierung ber Jläufer reftiert unb ^n^ar ebenfall';^ nichts befto=

minber auc^ aisbann, rtenn bie 5Jlemoiren be§ Satan gleidjen

SBert mit ben übrigen 23üd)ern bes leufels Ratten {\vai mir

^lein=3uft^eimer übrigens bejmeifeln, ba jener öe^eimer .'öüf=

rat ift), meil bem 6-bengebad)ten fdion burc^ ba§ Unterfd)ieben

eineg fremben '!)Jtad)tDerfeS unter feinem 'Jiamen ein Sdjaben in

juribifc^em ©inne fein ti)ut.

6s ift ba^er, mie man getf)an ^at, erfannt morben u.
f.

\v.

u.
f.
W.

(©ej.) '-^räfibent unb '}iäte beg .Sriminalgerii^teS

5U .ftlein=,3iiftf)ft'it-

-Jpaft bu, geneigter ilefer, nie bie berüljmten ''Jlürnbergcr @lie-

bermänner gefe^en, fo, fnnftreid) anä tgol] gefd^nitjelt, iljre @lieb=

lein nac^ jebem Sruct beloegen? .'paft bu looljl felbft in beimr

^ugenb mit fold)en lUännern gefpielt unb allerlei .Hnr^meil mit

i^nen getrieben unb probiert, ob es nidit fd)öner märe, menn er

j. 33. hü^ Ö)efid)t im ^Jiacten trüge unb hm "Mdm tjinunterfd)aue,

§auff. IL 22
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über ob cö nid)t öcrnünitigcr liiäre, tncnn tt)m bie23eine ein inenig

itmgebrcljt Juürben, ha'\i er nor^ unb nitftnävtg f^jajierc, tüte man
c§ l)aben iDollc. S)a§ Ijajt bn mol)! bcrjnd)t in bcn Xaci,m beiner

^inb()eit unb c§ toar ein nnfc^ulbige§ 6))ie(, benn bcni @lieber=

mann luar e§ gleid)gültig, ob if)m bie 33einc über bic ©djniter

l)erüberfamen ober nid)t, ob er ben ^Kiidcn f)erabid)aute ober bor=

märtsi, er Iäd)elte fo bnmm mie ^ubor, benn er (jatte ja fein @e=

iüt)l, unb eö t^at itjui nid)t Uiel) im -^^"^er^en, benn auc^ biefes mar

ja au§ .Sjolj gefdjnitjelt unb ma()rid)einlid) au§ iJinbent}oI(V

3lbcr felbft ein jotd)er ©liebermann fein jn muffen in bcn

täp|jifd)cn .f)änben bcr,ft(ein=Suft{)cimer ^Triminalen! Sie ren!=

ten unb bret)ten mir bie ©lieber, feljten mir ben Äopf fo ober fo,

mie e§ ifincn gefällig, ober and) nad) S^orfd)rift be§ ^uftinian,

bret)tcn unb luenbeten mein 9ied)t, Bi§ ba§ ^'ababer bor it)nen

lag auf bem grünen Seffionötifd}, loie fie e§ Ijabcn moUten, mit

Derrentten ©licbern, unb fie nun anatoinifd) aufnotieren tonnten,

maS für (yel}(er unb ^uriofa an i()m jn Bcmerfen, uämlid), ba^

er bas (Sefid)t im ^Jiaden, bie J-ü^e einmärte, bie 3lrmc berfd)ränft

et cetera trage, gan^ gegen alte Drbnnng unb Siedet.

äöare, Söare! nannten fie beine iUeinoiren, o ©atan, SBarc!

a(§ mürbe bergteidjen nad) ber (?-lte aus bem Ö)et)irn t)crüor=

get)af)3ett, mic eö jener Sdjmar.^tünftler unb ß-ötamoteur^ gctt)an,

ber ;:i3äuber öerfd)turfte unb fie Ijeranä^og, G'Ee um ölte au§ bem

9tad)en. äöarenfülfd)nug, ©infc^mär^en, SDefraubotion, o meli^

r)errlid)e ^Begriffe, um ju bcfinieren, toaS umn hjitt. Hub rect)t§=

mibrige 2äufd)ung beä '4^ublifum§, mer l}at benn barüber ge=

ftagt? 3Ber ift aufgeftanben unter ben 2aufenben unb I)at fetter

gefd)rien, lueil er gefunben, ba^ ba§ a3üd)(ein nid)t üon bem

©c^marjen fetbft l)errül)re, ha'^ er ben ^Dtiffettjäter bcftraft miffen

motte für biefe redjtsniibrige 2äufd)ung'? D Ä(ein=3uftt)eim, mie

meit bift bu nod) jurüd t^inter ©ngtaub unb grantrcid), ba^ bu

nid)t einuml einfetjen tannft, äöerfe be§ @eifte§ feien fein nad)=

gemad)tcr 9iuni ober 3lrraf unb get)Dren burcf)au§ nid)t bor beine

(Sd)ranten.

i grä- =: Sajd^enfpieler.
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2:raurig mufterte icf) baö ^JJlaiiujfript bc§ .^tüeiten Jeileä, ber

nun für miä) iiub ba§ ^^>ub(ifum berlorcn toar; irf) bad)te nad)

über ba§ .söüljngctädjtcr bcr Sßclt, tneun ber erjtc nur ein Jorfo,

ein fdjlcc^tcä aBgcriffcucö ©tücf, üerad)tet auf biMi ©d)ran!eu ber

!»3eil)bibliotl)c!cit fit^e, tiüBfelig auf bie ^olje äJerfamniluug ber

9tomaue unb ^JZobelXen aller 2lrt l)eroBfd)aue, unb if)nen t§re aB=

geuüt3ten (yeloänber öenetbe, bie beu cjro^en (^uror, lDeId)eu fie

iu ber ÜBelt uiad)en, beurfuuben, Joie er feine anbere -'pälfte, fet=

nen ^3tebenniann, ben jU^eiten tjerbeinjünfc^e, unt berbunben mit

il)ni fd)öne S)anuni unb Ferren ju öefuc^en, toaö il^m je^t ai§

einem ^inöatibeu öeinatje unmöglid) mar. ^a mürbe mir eine§

^Jlorgeng ein 93rief iiberbrad)t, beffen VHuffc^rift mir Befannte

oüge öerriet. 3d) ri^ i^n auf, id) (aö:

„äüo^Igeöorner, feljr berel^rter .^err!

„®urd) ben Dlberjufti5rat .^ammel, ber bor einigen 2;agen

ba§ 3fitlid)e gefecjnet, unb an mein <g)of(ager fam, erfut)r id) ,5U

meinem großen 3lrger bie miierabcln ''JJkdjinatiDuen, bie gegen

^uä) genmdjt merben. SSilbet ©ud) nid)t ein, ba^ fie bon mir

{)errüt)ren. ''Mit großem ä^ergnügenben!e id) nod) immer an nnfer

3ufammentreffeu in ben brei 9^eid)gfronen ju ^Jtain^, unb in

meiner je^igen ^urürfgejogenl)eit unb Bei meinen bielen @efd)äf=

ten im ^itorben fomme id) feiten bajn, eine beutfd)e ^itteratur^

jcitung jn lefen, aBer einige Ütejenfenten, meld)e id) fprod), ber=

fid)ern mid), mit tneldjem (fifer ^Ijr nunne ^JJemoiren i)erau§=

gegeBcn fjaBt, unb bafj ba§ '^PuBUfum meine a3emül)ungen 3U

fd)ö^en miffe. S)er -^^ro^e^, ben man (5ud) an ben ^^aU marf, fam

mir bat)er um fo unermarteter. ©lauBet mir, c§ ift nid)t§ al§ ein

f(^led)ter .flunftgriff, um mii^ nid)t aU ©cfiriftfteller auffommen

p laffen, meil id) ein menig üBer if)re Uniberfitiiten fd)in4ifte,

unb bie äfd)etifd)en Sfieeg, unb 6ud) mollen fie neBeuBei aud)

brürfen. ßaffet @ud) bic§ nid)t fümmern, äöertefter; geBet immer

ben jmeiten 2;ei[ I)erau§, im ^JJotfaU tonnet Sfji-' gegenmärtigeä

©d)reiBeu jebermaun lefen taffen, namenttid) ben SÖacferBart,

faget it)m, menn er meine ^aubfd)rift nid)t fenne, fo tenne id]

um fo Beffer bie feinige.

22*
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Sd) !enne bieje £eut(^en, fie finö ^taubritter unb Äoriaren,

bie jebcn Bevüfjinten ^ro^c^, ber i^ncn in btc ^änbc fSIil, für

gute ^|U-if c cvfläreii, unb tuenn fie iljn fejt Ijabcn in ben Prallen,

\o lange beuteln unb bret)en, bis fie il^n ba!)in cntfd)eibcn fönnen,

Wo er it)nen am meiften^iuljuinebft etjlic^cniSoIbe einträgt, äöas

tuar bei &ud} bon beiben ,^u erf)eben? St)r, ein armfeliger S^ottor

ber ^s()ilüfüpt)ie unb ^IVuigiftcv ber brottofen fünfte, tt)a§ feib

3t)r gegen einen |.ieritfd)en ©etjetnien ^^ofrat? S)enfet aljo, bie

<Bad}Q fei ganj natürlich jugegangeu, unb grämet C^ud) nic^t bar=

über. Söas ben perfifdjen ©e^eimen ipofrat betrifft, ber meine

9{oUe übernommen t)at, fo luiü. id) bä ©elegenljcit ein äOort mit

i'^ni fpred^en.

.^ier lege ii^ (^ud) nod) ein fleineg 3Jtannftri|)tc^eu bei, id)

I)abe e§ in ben legten ^4>fingftfeiertagcn in granffurt aufgefd)rie=

ben, e§ ift im ganzen ein Sd)erj unb t>it uii^t biel ju bebeuten;

bod) fd)altet ^l)r e§ im jmeiten 2;ei(e ein, c§ gibt bteEei(^t boc^

Seute, bie fid) babei frennbfd)aftlid) meiner erinnern.

6)et)abt Qmi) Ino'^l; in ber 4">offnung Chire ^lerfönlit^e Se=

fanntfd}aft balb ju erneuern, bin id)

(fuer tpo'^laffeftiouierter ^yreunb,

S:cr©atan."

''Man lüwn \\ä) Ieid)t ben!en, mic fe^r mid) biefer ^rief

freute. 3?d) lief fogleid) bamit ju bem tuadern ^Jlaun, ber meine

<Ba<i)c gefü£)rt tjatte, id) jeigte iljm ben 33rief, id) erflärte i^m,

ap^j.'Uiercn 5u tooUcn an ein I)Dt)ere§ @erid)t unb ben £'riginal=

brief beijulegen.

6r surfte bie 3(d)feln unb fprac^: „lieber, fie mot)nen 3ufam=

men in einer ^lauemiete, bie kriminalen; ob ^^x um eine

2;re:p|)e t)ö!^er fteigen tüoUet, ans bem (Jntrefol in bie 33eletage gu

ben 23orneljmeuen, hau ift einerlei, ^Ijr fallet nur um fo tiefer,

tüenn fieGud) burd)fallen laffen. S^od) an mir folt e§ nid)tfel)leu."

©0 fprad) er unb foc^t für mi(^ mit erueueiten Jlräften; bo(^

— tüa§ t)cil\ e§; fie ftimmteu ab, erflärten ben ^4>erfifd)en für ben

ed)tcn, alleinigen S^eufel, ber allein bae 9ted)t ^abe, Teufeleien ju

fd)reibeu unb — ber ^lUo^e^ ging aiiä) in ber S3eletage berloren.
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e§ mic^ ben .^opf fo[ten follte, bod) ben jtociten 2^et( {)erau§,5u=

geBen, ic^ na^m bag 'D)lamijfript unter ben 5(rin, raffte niict) auf

unb • ern)ad)te.

greunbüc^ ftra^tte bie tyrüfjüngsfonne in mein enge§ Stüb=

c^en, bie ßerc^en fangen tior bem genfter unb bie Slütenjnieige

n)inftcn t)erein, micf) aufjumai^en unb ben'i)31orgen,^uBegrüBen.

S}erfc^tüunben tuar ber 6öfe Iraum üon "'43ro,5effen ,
3u[ti5=

raten, il(ein=3nit§eiin unb alle^j, föaö mir @ram unb Sirger 6e=

rettete, Derfdjmunben, fpurto§ berfc^tounben.

S(f) fprang auf tjon meinem Öager, ic^ erinnerte mic^, ben

SlBenb ,^ut)or bei einigen ©täfern guten 2öein§ üBer einen äfjn=

ü(^en ^^^roje^ mit grcunben gefprodjen ,yi ^a6en; ba wav mir

nun im Traume atle§ fo erfd)ienen, a(ö t)iitte iä) felbft ben '^^rojef}

gc'^abt, a(§ tü'axc id) felbft üerurteittroorben bon.'>?rimina(rid)tern

unb il(ein=3uft^eimer Sd)öppen.

^ä) (äd)elte über mtd) fetbft! SBie pric§ ic^ micf) glüdtic^, in

einem liianbe ]n tootjnen, luo berg(eid)en jnribifi^e @r,ieffe gar

nid)t borfümen; tno bie ^ufti^ fid) nid)t in Singe mifd)t, bie i^r

fremb finb, too eä feine äöacferöärte gibt, bie einen fo(d]en gunb

für gute -^rife evfldren, ba» i)ttd)t .ymt (Bliebermann mad)en unb

brouf lo§ futteren unb bret)en, ob e§ biege ober brcd)e ; mo man

©rjeugniffe beä ©eifteä nic^t a(» Sisare ^anbt)abt, unb Satire

berfte[)t unb jn toürbigen toeiB, tvo man föeber auf ben 2itel eine§

perfifdien CBe^eimen öofratö, noc^ auf irgenb bcrgleid)en 9tücf=

fic^t nimmt.

So bad)tc id), prie§ mid) glüdlict) unb berlac^te meinen fo=

mifd)en ^^ro^eBtraum.

S)o^ mie ftaunte ic^, atä ic^ f}intrat yi nu-iuem ^^(rbeitötifd)!

^flein, e§ mar feine Siiufc^ung, ba tag er ja, ber iHief beg Sa=

tanä, mie id) it)n im xraum gelefcn, ba lag ba^ lllonuffvipt, baö

er mir im ^Briefe ber^eißcn. ^d) traute meinen Sinnen faum,

id) Ia§, ic^ lay mieber, unb immer mürbe mir ber 3iifi-inunen=

l)ang unbegreiflid)er.

S;o(^ id) tonnte ja nid)tanberC^ id) mufjtc feinen QBinf Befolgen

unb feinen „'-i^efud) in t^rauffurt" beui jmeiten xeite einberleiben.
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Sä) gefte^e, td) tf)at e§ ungern, ^d) t)atte jct)on ju biefem

Steile allc§ georbnet, e§ fnnb fiel) barin eine ©fij^e, bie nic^t o'^ne

Sntcrciie ^u lefen Junr, irf) meine jene '5,^ene, tou er mit 'Jtapoleon

eine Tiadjt in einer Aöütte non ^liiatoiaro^lame,^^ 5ubrad)te, unb

wie öon jenen '^lugenblicfcn an iü öieleö auf ge()eimni§öolle SBeife

fid) geftaltet im SeBen jene§ ^ItanneS, bem felbft ber Teufel 3Id)=

tnng ^ollcn mn^te, t)icüeid)t — Ineil er i^m nid)t beifommen

tonnte, boc^ — t)icUcid)t ift es möglid), bieie§ mert'mürbige '^(ften=

[tüd bem ^4>nbtitnm an einem anberen Crte mityiteilcn.

5Joc^ inar id) mit S)urd)fid)t unb Orbnnng ber ^-papiere lic=

id)äftigt, ba Unirbe bie 2;t)üre anigeriffen unb mein 5r"eunb 53iorilj

ftürjte ins ^innncr.

„Sßei^t bu fd)Dn^' rief er. „Gr t)at it)u Verloren."

„2Ber? U»a§ f^at man öerloren?"

,,^]iun, Uon n?a§ mir geftern fprad)en, ben ^4>VLV^e^ gegen (>iau=

reu meine id), megen be^ ^31Jannee im 5Jbnbc!"

,,äÖie? ift eö mliglid)!" entgegnete id), an meinen^raum bcn=

fenb; „nnfer 5"vennb, ber .•t!anbibatu'543empcrlein^? ben'^^ro3eP"

„S)u fannft hiä) brauf Derlaffen, foeben fomme i(^ öont 'J]hi=

feum, ber JJ^erleger fagte es mir, foeben Würbe if)m ba§ Urteil

publiziert."

„5tber wie tonnte bies bod) gefd)el)en ? ''Fioriij! SöareretWa

aud) in ^lein--3uftt)cim ant)ängig?"

„inein=3uftt)eim? S)ufabelft,{vrcunb!" erWiberte ber^reunb,

inbem er Bcforgt meine .öanb ergriff; „was millft bu nur mit

Älein=3uftt)cim, Wo gibt c^ bcnn einen fo(d)cn Drt?"

„5ld)", fagte id) befd)ämt, „bu ^a]i red)t; id) bad)te an —
meinen 2ranm."

' Sei äfialojaro^lnmc 5 in 9iu^[nnb lyiirbc auf bem SHiicf^uge ber gropen
Slrtnee am 24. CEtobcr 1812 eine blutige SdOIai^t gefcfdagen, bie Diapoleon t)er=

anlajte, feinen urfprünglic^en ipian, oon ällostau nad; Äaluga ju äictjen, aufs

5ugeben unb ben 2Beg über 33orobino nnc^ Smolensf einäufc^Iogen.

- epi^name ^aufjä in ber SJurfc^enfc^aft. Sgl. Söb. 1, ®. G.
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(5ortie|ung.)

^:1[^on fanrt ftcf) benfen, ba^ ttf) inÜJom immer »tele 6efd)äfte

'l^J' i)übe. S)ie fieiüge ©tabt fjatte immer einen ÜbcrfiuB

bon öeuten, bie in ber erften, jn^eiten ober brüten Slbftufnng

mein tnaren.

53kn lüirb ficf) munbern, ba§ ic^ eineÄIaffifüation ber guten

Seute (öon anberen ©ünber genannt) mad)e; aber mer je mit

ber 6rbe ju tl)un ^atte, t)at ben 'DJtenidjen balb abgelernt, ba^

nur bas St)[tematifc^c mit Dingen bei i§nen öetrieBen tucrben

fönne. Q§ ift bic§ befonberS in Stäbten loie 9iom unumgängli(^

notmenbig; luo fo üielerici '*)tüancen guter Seute Dom roten

^ut bi§ auf bie .ßa^u.^e, öom fvür|tcn, ber bie OTtacfjt t)ot, Orben

5U Derleitjeu, biä auf ben armen, bem folc^e um brei^ig 2t)üler

angeboten merben, öorfinben, ba mu§ mau klaffen t)abm. ^d)

tuerbe in ber SSibel unb bon ben l)eutigen ^^>r)i(ofopl)en al§ ba§

negierenbe '4-^rin,^ip Dorgeftetit, ba§er teilte id) meine guten Öeute

ein in: erfte klaffe, mit bem '4>räbifat ,,red)t gut", foldie, bie

gerabel)tn üerneincn; al§ ba finb: i^^eigeifter, ©ottcöleugner, 3c.

^tüeite klaffe, „gut". Sie fagen mit einigem Umfd)tüeif nein;

gelten unter fic^ für ."peiben, bei 9}ernünftigcn für liberate ^JJJän=

ner, bn ber 5iienge für fromme ^Jtenfd)eu. 3n bicfer AKaff e be=

finben fii^ biete Surfen unb ^4>ffifti'i^- ®ie ^^'itte .fttaffe mit bem

5präbifat „mittelmäßig" finb jene, bie i§r „^^lein" nur burd) ein

^o^ffd)üttetn anbeuten. Qq finb jene, bie fid) fetbft für eine '.Hrt
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öou G)ott I)alten, mögen fic nun %Ua% berfaufcn, ober aU ctian=

gelifcf)=nn}fttf(^=pieti[tiid}c Seelen einen Scperatfrieben mit bem

.^immel abfc^Iiefeen; ber le^teren gibt e»übvigen§ in9tom ttienige.

(^§ lä^t fid) nnne'^mcn, bafj bas innere biejcg <St)[temä, bie

Derid)iebcnen Übergänge ber.ftlaffeu beinalje mit jebcmSaljr fid)

rtnbern. ©elb, Sitten, ber 3eitgci[t üben t)ier einen großen 6in=

ftufj aiii\ nnb mad)en beinntje alle ,^niei ^ia^rc eine 9icife an Grt

unb Stelle notmenbig.

51 lö id) Hör einiger 3fit onf einer foldjen 23i[itationgreife in

^Kom berioeilte, uiar icl) S^^^Q,^ folgenber Svenen, biei^ ciu|äu=

5eid)nen nid)t unterlagen mill, tocil jic öielleid)t für mandjenSefer

meiner ^IVtemoiren bon ^ntereffe fein möd)ten.

3fd) ging eine^'ilJlorgensi unter ben Säulengängen ber 5peter§=

fird)e fpa.^ieren, badjte nad) über mein Sljftem unb bie 58eränbe=

rungen, bie i()m burd) bie ^Jliijionäre in 0"i'fi"freid) unb ba§

Überl}anbnel)men ber ^efnite» broljte, ba ftie^ mir ein ®efid)t

auf, ba§ fd}on in irgenb einer intereffanten i3ejiet)uug ju mir ge=

ftanben fein mu^te. ^d) ftanb fülle, id) lbetrad)tete il)u Don ber

Seite. (^-5 mar ein fd)lanfer, fd)Dner junger ^Jiann; feine ^üge

trugen bie Spuren bon ftillem ©rani; bem 5(uge, ber g-orm bee

@efid)te^ nac^ mar er fein Italiener — ein S)eutfd)er, unb je^t

fiel mir mit einem 53}alc Bei, bafi id) i()n bor menigen 'DJIonaten

in 33erlin, im Salon jener Sjame gefcljen I)atte, bie mir nnb bem

emigen ^uben einen äftt)etifd)en lljee jn trinfen gegeben l)atte.

C^e Uiar jener junge ^]3iann, beffen aujieljenbe Unterl)altnng, beffen

angencl)me ^4>erfönlid)feit mir bamalS ein fo gro^e§ ^ntereffe ein=

geflößt t)atten. Ch- mar e§, ber uns banmlä eine ^Jlbentüre au§ fei=

ueni i'eben er5äl)lt l^atte, bie id) für mürbig fanb, bei ber S3efd)rei=

bung jene§ 5lbenb§ mit aufäujeit^nen.

£)B i^n irol)! bie !^ie6e ^u jener jungen S^ame nod) einmal in

bie Ijeilige Stabt gejogen l)atte? Db il)m, mie mir, ber büftere

^^immel fcine§ fianbeg unb bie fü^e Öangemeile ber äft^etifc^en

3:i)ee§ im Apaufe feiner 2ante fo brüdenb mnrbe, ba^ er fid) unter

eine füblid)ere 3one flüd)tete? ^d) Befc^loB, feine 5Be!anntfd)aft

5U erneuen, um üBer jene§ intereffante 33egegnig, beffen ^xß1)^

lung ber ^uht unterBroc^en, um üBer i^n felbft, üBer feine Sc^id=
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fale ettüa§ 9lä^erc§ ju bernct)men. (?r ftanb an einer ©äule be§

^^ortal§, ben 33Iicf feft auf bic Xi)nxi gerichtet; fromme Seelen,

|d)öne lyrauen
,
junge ^3läbd)en ftrömten au§ unb ein, iä) \ai), er

blieb gleidjgültig , lüenigftenS jd)ien i^n feine biefer ©eftalten ju

intereffieren. (Jnbücf) crfi^eint ein fteiner g-Iorentiner ©tro'§f)ut

in ber Stjüre; mar e§ bie |}orm bicfe§ iputeS, marcn e§ bie meinen

maUenbcn ^-ebern, mar e§ bie einfac£)e Diofe, au§ melc^cr biefer

23u|i^ I)erüormaEte, ma§ bem jungen ^Ulann fo reijenb, ]o be=

fannt bünfte? "Oio^ !onnte man meber @c[talt noci) ©ejid)! ber

S)ame feigen, aber feine klugen glänzten, ein fiädjeln ber erfüllten

Hoffnung flog um feinen 531unb, feine SBangcn röteten ficC), er

rid)tete firf) ^^ötjer auf unb fd)aute unöermanbt ben (Säulengang

!f)in. 91od) üerberften jmei
^^>fäffen mit i^ren^alinjen bie^Jtat)enbe,

je^t bogen fie red)t§ ein, imb id) fal^ ein Ijolbe§, fü^e§ Söefen t)er=

anfdimeben.

Söer, mie id), erl)aben über yeht ßeibenfd)aft, bie ben ©terb=

liefen auf ber ©rbe quält, bie SDinge betrad)tet mie fie finb, nid)t

mie fie eud) Siebe ober §a^, ober eure taufenb befangenen S5or=

urteile fd)itbern, bem ift eine foId)e feltene ß^rfd)einung ein ^e\t,

benn e§ ift etma§ 5leuc§, DrigineEeö. ^ä) gebad)te unmirifür=

(id) jener Söorte be§ jungen 531anne§, mie er un§ ben (äinbrud

befd)rieb, ben ber ?tnblid jener S)ame jum erftenmal auf ii)n

mad)te, mit metd)cm ©ntjüden er un§ if)r 5(uge befc^rieb; — id)

mar feinen Vtugcnblid im 3*^ cifel, ^o^ biefe liebti^e 6rf(^einung,

bie auf un§ jufam, unb jene rätfelt)afte S)ame eine unb biefelbe fei.

©in glüf)enbeä 9iot l^atte bie 3üge be§ ^ünglingä übcrgoffen.

(Jr t)atk ben iput gejogen, e§ mar, al§ fd)mcbte i^m ein 9Jtorgen=

gru§, ober eine freunblid)e 9tebe auf ben ßip^en, unb übcrrafi^t

öon ber ftitlen Ö5rö§e be§ 53Mbd)en§ fei er öcrftummt. 5lud) fie

errötete, fie f(^tug bie klugen auf, otö er fid) öcrbeugte, fie marf

einen fragenben 33ticf auf i'^n, t)iett einen furjen 9]toment it)re

(5ci)ritte an, al§ ermarte fie, Don i^m angerebet 5U merben; er

fd)mieg, fie eilte bemegt meiter.

S)er junge SÜlann ]a^ i£)r mit trüben 33liden nod), bann folgte

er langfamen ©d)ritte§; oft blieb er, mie in ©cbanfen üerloren,

ftcl^en. 3d) öi'iQ i^)"^ einige ©trafen nad), er trat cnblid) in ein
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^affeef)au§, Wo \\ä) bie beutfcfien ,ßiinft(er ,^u üeriammetn pflegen,

.^atte |d)on früljer bicicr ^Jlciifd^ imb feine (irjäfjlung meine Xei(=

naf)me erregt, fo tnar i(^ jeijt, ba id) S^^W ^^^'^- flüchtigen, a'ber

fo BebentungSöoIlen ^^ujammentreffene gcmefen mar, um fo neu=

gieriger, jn erfaljren, in meld)em3}ert)ä(tni5 ber 33er(iner p biefer

S)ame ftc^e; bafj e§ fein glüdlid)e5 2}cr|ä(tnis, fein gcroi3f)nlid)eö

ßiebesOerftänbnis mar, glaubte id) in if)rcn 5Jliencn, in itjrem

fonberbaren 33enet)men gelefen ju l^aben.

•i)3tau mivb fid) crinnenr, ba^ id) al§ l)offnung§öoIIer 3ög=

ling beö emigeu ^ubcn, als ."perr bon Stobetberg bie i^efannt=

id)aft biefeö -lltanneä mad)te. 2^al}er trat id) in biefer '!}toü.e in

ba» (£afe. S)er junge iQcxx ']a^ in einem J^enfter unb la» in einem

5ßrief. ^d) tnartete eine SBeile, ob er mo'^l balb auegeleien l)aben

merbe, um it)n bann anstreben, aber er lag immer, ^cf) ti'ot bon

ber Seite f)inter il)n, um nad) bem 5d)luB be^ riefengro^en 33rie=

fe§ 3u büdcn — ee traren Wenige feilen öon einer grauen^aub,

bie er, luie e§ fd)ten, gebanfentoö anftarrte.

„''öabt id) bie ^f)re, .^errn bon S. Dor mir ju feigen?" fragte

id) in beutid)er (£)3rad)e, inbcm id) bor i()n trat.

„"I^er bin id)", antmortete er, inbem er ben büfteren Sßlid

Don bem 33rief auf mid) fd)(ug, unb mein Kompliment burd)

ein Ieid)te§ steigen be§ .^lanpteS ermiberte.

,,(5ie fd)einen mid) nic^t mel)r ju fennen; unb bod^ toar id)

fo glürflid), einmal einen 3lbenb im öaufe ;ät)rer Xante in ^Berlin

jn genießen, ben öor^üglid) ^^re Unterf)altung, S^re intereffan=

ten 531itteilungen mir unbcrge^lid) nmd)en."

,,3m .^auie meincrXante?" frogtc er, aufmerffamer merbenb.

„äöie, mar e§ nid)t ein ^öd)ft ennupantcr 3;l)ee ? äöaren nic^t

einige männlid)e SBeiber unb einige ,5artiüeiblid)e .sperren 3U=

gegen? ^d) erinnere mid), ic^ mu^te etma§ crjäfilen. S)oc^ 3t)r

5iame, mein Sieber, ift mir leiber entfalten."

„^aron bon Stobetberg; ic^ reifte bamal§ mit —
,,''äf) — mit einem gan,^ fonbcrbaren ßauj bon .^ofmeifter,

je^t erinnere id) mtc^ gan^, er mar fo unglürfli(^, alten Spanien,

o^ne eä 5U motten, Sottijen ju fugen, unb überid)noppte cnblid),

nämlic^ mit bem ©tut)!?"
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„(So ift'g; lüolltcn ©ie ertauben, meinen .Kaffee ^ter 5U trin=

!en? 3c^ bin noc^ fo fremb t)ier, ic^ fcnne feine Seele, ©ie jinb

h)o'^I jc^on lange l^ier befanntl"

©in meIand)o(ifcl)e§ 2äd)eln 30g um feinen 5)lnnb. „0 ja,

bin fd)on lange !^ier befannt", antlnortete er büfter. „3icf) tvax

früher in ©efc^äften Tjier, je^t 3U — ]\\ meiner ßr^olung."

„Sie erinnern mid) ba auf einnmi mieber an ben 5lbenb bei

^^rer 2ante, mein ^ofmeifter brad)te mic^ banml§ um einen

fö[tlid)en öenu§. ©ie erjätjlten un§ ein fleineö 3lbenteuer, ba§

(Sie mit einer ^entfcficn in 9?om gehabt, ^^re ©rjä^tung irar

auf bem 5|3nn!te, eine aöcnbung ju nehmen, bie un§ über öieleg,

namentüd^ über '^^xc fonberbare i^ertt)ed)öhtng mit einem (fben=

bilbe aufgcftärt t)ätte, ba jerftörte mein 9]{cntor burc^ feinen

g-alt meine fd)öne ipoffnung, lä) mar genötigt, mit i^m ben Sa=

Ion ju nerlaffen unb plague micf) feitbem mit allerlei '!)3tögli(^fei=

ten, Sßa'^rfd)cin(id)fcitcn , mie e§ 3f)nen möchte ergangen fein?

Ob Sie fii^ mit Sljrcm 6-benbttbc gefd)Iagen f)aben? Üb Sie

auc^ ferner ber fd)önen Suife fid) natjen tonnten, ob nid)t enblid)

ein 2iebe§öer^ältni§ 3tt)ifd)en S'^nen entftanben? ^ur^, id^ fann

Sie t)erftd)ern, e§ peinigte mid) tagelang, bie tollften ^onjetturen

crfanb id), aber nie mollten fie :paffen."

Ser junge ^lann mar rtiätirenb meiner 9teben nac^benflid)

gemorben; e§ fdjien etma§ barin jn liegen, ba§ i^m nid)t ganj

red)t mar; t)ielieid)t aljnete er meine unbejminglii^e 9ieugierbe

nad) feiner 5lt)entüre, er blitfte mict) fdjarf an, aber er mid) in

feiner 3tntmort au§.

„^(^ erinnere mii^", fagtc er, „ba^ hjir bamal§ aUe bebauer=

ten, '^i)Xi ®efellfd)aft entbei)ren jn muffen. Sie maren un§ atten

mert gemorben, unb bie Samen bef)auptetcn, Sie ^aben etmaö

@igene§, Sln^ietienbeS, ba§ man nid)t red)t bejeid)nen tonne, Sie

f)aben einen tjöi^ft bifanten G'^arafter. 'Ohin , Sie merben in ber

3eit biefe Siamen entfd)äbigt I)abcn; mann maren Sie ba§ le^te

9}ial bei meiner 2antei"

3if) fa^ it)n ftannenb an; „ic^ fjatte nie bie (ft)re, bei ^i)xn

Zank gefet)en ju luerben, aU an jenem '^Ibenb."
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@r entgegnete 'hierauf nti^t§, |^ra(^ öom ^ap\t unb bcr=

gleiten, fam oBer immer lüieber barauf jurücE, mid) burc^ eine

3tüif(i)enfrage na^ ^Berlin, in§ .f)au§ feiner Sante ju öerlorfen.

„2Ba§ ttjollen Sie nur immer tüieber mit ^Berlin?" fragte id)

enbli(^, „ic^ War feit jenem '^(Benb nid)t mc{)r bort unb reifte in

biefer 3fit ^^ ^yranfreid) unb (Jnglanb. Sef)cn Sie einmal in

meinem '^'a^ , meld) ungeljcure S^onr id) in biefer 3eit gemad)t

l^abe!"

6r Warf einen flüchtigen '-Blid ^inein unb errötete; „öer=

3eit)en Sie, 3?aron!" rief er, inbem er meine .s^anb nngeftüm

brüdte; „tiergeben Sie, id) f)ielt Sie für einen Spion meiner

Sante".

„St)rer 2ante? für einen S:pion, ben man ^I)ncn 16i§ 9tom

nadjfc^idt?"

„3ld), bie 93lenf{^en fiiib ju feiner %^oxi)Qit ju gut. ^ä) f)alte

mid) etma feit jmei ^llonaten trieber l^ier auf. ^)ieine Sertuanbten

toben, tüeit ic^ meinen ^^often im iMireau be§ '93iinifter§ ptö^lic^

unb ot)ne UrtauB Herlaffcn t)abe; fie Beftürmten mid) mit 33rie=

fen, ic^ fam nid)t; fie manbten fid) anW Bren§ifd)e ü)cfanbtfcf)aft

{)ier; fie fanb aber nid)t§ 3}crbäd)tige§ an mir unb ließ mid) un=

geftört meinen 2Beg get)cn. 25or einigen Sagen fd)rieB mir ein

greunb , id) foüe auf meiner öut fein , man merbe einen Spion

in meine Tiüi)c fenben, um aüe meine S(^ritte ju Bett)ad)en."

,„^ft'§ mög(id)? unb tnarum benn bie§ aüeö?"

„9td), e§ ift eine bumme Ü)efc^id)te, eine 'JInorbnung meinc§

öerftorBenen 9}ater§ legt mir ^4^flicf)ten auf, bie — ein anbermal

baöon — bie ic^ nii^t erfüllen fann. Unb Sie, lieber StoBelBerg,

f)ielt id) für ben Spion. 3}ergeBen Sie mir bod)?"

„Unter ätueii^ebingungen", ertniberte i(^ it)m. „(F-inmal, ba^

Sie mir erlauben, Sie red)t oft ,^u Begleiten, um ber Spion

S'^reS Spion§ ju fein. Ratten Sie mi(^ nidit für inbiefret, eä

ift tnafire 2;eitnaf)me für Sie unb ber Söunfd), 3t)»eii nüt(li(^ ju

tüerben. Sobann — teilen Sie mir, menn e§,3t)nen anber§ mög=

lief) ift, ben Sd)luB Sf)i'e§ 9lBenteuer^ mit."

„®en Sd)lu^^" rief er unb Iad)tc Bitter, „ben Sd)IuP ^ä)

tüünfd)te, e» fi^löffe fic^, fonnte e» auä) nur mit meinem SeBen
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jc^Iie^en. S^od) foinmcn ©ic, toir trotten unter jene 5htaben

gelten. S)ie ^ünftler fommen um biefe ^nt t)tel^er, UJir fonnten

ni(i|t ungeftört reben: Jüer inei^, 06 man nid)t einen Don il^nen

5U meinem 233äd)ter evfel^en f)at."

^d) folgte Dtto üon © — fo t)teB ber junge 53lann —
unter bie '^hfaben. (Sr legte feinen 5trm in ben meinigen, mir

gingen eine SBeite fd)meigenb auf unb a6; er fd)ien met)r nac^=

ben!(i(^ al§ jerftreut.

„(5§ ift etma§, ma§ mir 33ertrauen 3U i^tinen einflößt", ^ub

er Iäd)elnb an; „icf) l^oBe üBer ben ?(u«fprud) jener Samen in

Berlin nadjgebac^t unb finbe i^n, fo tomifd) er mir bama(§ Dor=

tarn, bennoct) beftätigt. 6» ift mir in ben |3aar S}iertetftunben,

bie toir beifammen finb, al§ feien ©ie ein Söefen, ba§ iä) längft

tannte, al§ feien Sie f(^on jat)relang mein ^^reunb. Hub bod)

f)aBen ©ie nic^t jene§ Gutmütige, 6-^rlid)e, ma§ an ben 2)eut=

fc^en foglei(^ auffällt, mas bemirft, ba^ man itjuen gerne ber=

traut; ©ie l^aben für ^l^re Sa^re biet ^eDbad)tung§geift in i^rem

?tuge unb um i^ren 5Jtunb in gemiffen 5tugenb(iden einen 3ug,

ber nid)t immer ba§ beftätigt, maö Sie fagen moUten. Unb ben=

no(^ filmte i(^, ba^ mir ber S^faü biet gefd)en!t t}at, ber ©ie in

jenes ^au§ füf)rte, ict) fü^le auc^, ha^ man ^tjnen trouen fann,

mein Sieber."

„^d) t)alte nickte auf föefid)ter unb t)abe burc^ (Srfa'^rung

gelernt, ba^ fie nid)t immer ber (Sbiegt^i ber ©eele finb. G^g freut

mic^ übrigens, menn etma§ an mir ift, ha^ S^i^cn SJertrauen

einflößt. 60 ift üielleidit ber rege 2öunfd), ^ijmn bienen ju

fönncn, mae S£)nen einiges ^Bertrauen gibt?"

„lUogtic^; boct) id) bin St)nen einige ^.Huffd)lüffe über nüd)

unb mein 3tbenteuer l^icr in Ütom fd)ulbig. ;3d) er^ätjlte ^tjuen,

tüie ic^ mit öuife bon ^4-^aIben betannt luurbe —

"

„Urlauben Sie, nein! biefen ^Jiamen l^ijre ic^ jum erftenmat.

Sie erjä^tten un§, ba^ Sie eine junge Same in ben is^amenta^

tionen ber Sirtinifi^en .Nabelte fennen lernten, bie it)re ganje

5hifmerffamfeit erregte. Sie mürben ton i^r mit einem anbem
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öerlüecf)fclt, ©ie gefielen fic^ in biefem Gui^roquo unb berfe^ten

fi(i) ununllfürlid) fo in bie ©teile be§ ÖieBI)aBcr§ , ba^ ©ie ba§

5}läbdien jogar liebten
—

"

„Unb mie liebe ic^ fie!" rief er bemegt.

„Sic fudjten bic ^aim lange bergeblid) in 'Jioni, ber Unfall

füf)rte enblic^ baä fc^öne Äinb im ^arneOal al§ 5]ia§fe an 5l)re

©eite. (J§ ift fd)on bnntel, fie glanbt in ^^l)nen ben ^reinib jn

finbcn; ©ie, lieber g-rcunb, benüljen bie ©elegenljeit nod) einmal,

biefen ©d)er,^, ber Sl)nen fo angenel)m ift, fortjufüliren. ©ie

bringen bie SDame anf eine i'oge, um hüQ ^4>fi-">-''5crennen anjufc^en.

3)a erf^eint auf einmal ber red)te !^iebt)aber, unb ©ie — erblicfen

fid). "^i^ !^iel)er l)örte id) bamalö. ©ie fönuen fic^ beuten, iuie

begierig id) bin, ,yx l;Lheu, nnc eö '^ijnm erging."

„3(^ gefte^e", fu^r .'perr b. ©. fort, „mir felbft fiel bie 9i[^n=

lii^feit biefeö ''JJlanneä mit meinen ^ügen, meiner öeftalt, felbft

meiner .ftleibung übcrraid)eub auf. Saä leijtere l^atte mol;l bie

5Jlobe üerfd)ulbet, bie bamalo alle jun^e äßelt aluang, fid) fd)mari

5U tleibeu. Xod) aud) für bie gro^c 3ll;nlid}feit unfercr S^W, fo

auffallenb fie ift, l^at man 33eifpicle. ©ie erinnern fid) bieüeid)t

be5 J^aik§, ber in 5-vanfreid) üorfam. S^d öran^üfen trafen in

'^Imerifa ,^ufammen. ^(jrc ^^l^nlid)feit mar fo gro^, baf] man fie

gcmi)l)nlid) miteinanber Dermcd)felte, ber eine ftarb, ber anbere,

ein armer S^eufel, mu^te fid) feine ^4>a)jiere jn berfd)affen, reifte

nad) ^ranfreid) jurüd unb lebte mit ber ^^rau bei 33erftorbenen

nod) lange 3<il)re, bi§ ber ^Betrug an hm Jag fam.*

„Ser iperr unb bic £ame fc^ienen nid)t weniger überrafc^t

al§ id); bie le^tere errötete, fie gcbad)te bielleid)t jene§ Huffeg,

unb c§ mürbe il)r mol^l mit cinemmal tlar, ba§ eö fd)on an jenem

* Sie SJöglid^feit einer foIcf)en S5ei;jüed)§Iimg terceift ein galt, ber

ftcf)t)or einigen 9Jionaten in 3Jaüen§6urg im 2Bürttembergtftf)en oittrug.

Qmei Siüiningsbrüber faljen fid; tüufc^enb äl)nlid). Sev eine tötete

einen 3)?ann imb flofj. Gr roufetc, ha^i jein iöruber, ber in Sregenj in

einem öfterreidjifdjen 3legiment biente, bejertiert mar. S)er JlJiJrber

roaubte fid) bortljin, äeigle fid) in ber (icgenb, (ie^ fid; aI:o Sefevteur

gefangen nef)men unb üiermal Spiefjriitcn jagen. Gr biente einige

3eit in ber SteUe feine» 33niberö, t)i§ ber Setnig Uixä) einen Su^aü.

entbecft juiirbe.
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5ibenb ni(^t ii)x Otto gctoefen fei, gegen ben fie fid) fo jiirtücf) Be=

tinefen. '^cx ^m mit meinen 6efirf)t§5Ügcn fragte micf) in etrtas

barfcfiem 5ton in fcl)(ed)tem ^-ranäöfifd), mie ic^ ba^n fomme,

biefe .Homöbie ]u f|}ielcn. ;^d) naijm, nid)t anö ^-uvc^t öor feinem

roüenben 3(uge, fonbern im @efüt)(, ein Unred)t,^t)ieUeicf)t eine

llnfd)icf(ict)feit toiebcr gutmad)en ^u muffen, alle ^^Irtigfeit, bie

id) in ber 3Belt gelernt Ijatte, 'jufammcn nnb Bat bie '^ami, mir

,einen i£d)er,^ ju öcrgeben, ;^n bcm fie mict) fetbft üerleitet f)abe'.

,Sie fel6ft^' rief bei biefin 2Borten jener ^]J!ann, unb feine ^üge

üerjogen fid) immer me^r jnm 3oi-'n, ,fie felbft? 6« ift ein ab=

gefartetes Spiel, id) fc^e fc^on, ic^ bin ber betrogene Seil. £od)

id) mll nict)t ftörcn' — Gr fagte bies cor äöut jitternb, inbem

er fid) öon feinem '4>tiiii entfernen iuollte. !>inife, — o id) [)abe fie

nie fo füB, fo niunberöoll gefct)en loie in jenem 5Iugenb(icte; fie

fä)ien mit aEer ioingcbung ber 3fli"tüd)feit an biefem ^Jianne

5u Rängen; fie ergriff bebenb feine ipanb, fie rief it)n mit ben tiebc=

üoUftcn 2önen; fie beteuerte, fid) nnfd)u(big ^u toiffen, fie rief

mic^ jürnenb jum 3eiiSf''t Q^'t- Sd) loar t)ingeriffen üon biefem

3auber ber !(3iebe, ber fid) mir t)ier ^um erftenmat in feiner ganzen

(5d)Dnf|eit barfteltte. (?g ift ettoaS Sd)Dnea um ein ^]Jtöbc^cn, ba§

in fanfter, ftiller !i.'iebe ift, eö ift etmas ^'peiliges, mDd)te id) fagen.

vHber ber ©d^merj inniger !^iebe, ba§ oittei"t^ 3ärt(id)er '^Ingft

unb biefe 2f)ränen in ben blauen klugen, biefes glüftern ber

fü^eften ^tarnen öon ben feinen Sip|)en unb biefe Ütöte ber ^ugft

unb ber 2?efd)ämung auf ben jarten ai'angen, es ift ein 33i(b, irbi=

fd)er jloar als jenc^i^ aüer üon einer [)inreiBcnben ©ematt."

,,3c^ tenne hüi'\ unterbrad) icf) biefe rebnerifd)en Sd)i(be=

rungen bes öerliebten i'erlinerS, beut bie Same feines ^Ö^cräen»

in jeber neuen 5d^"iti mieber lieblid)er fcf)ien, „ict) fenne ba§, fo

tüa» ^^eitige-5
, fo maä äÖeinenbe§, -iViabonncuartiges, örajien^

I)afte§, ®üf3e§, 33itterfd)mer5tid)e2', tur], fo mas AUagenbe^, '^(n=

äie^enbe§, ic^ fenne ba§; aber mie Wax e§ benn mit bem,zornigen

^atron, ber (vucr 2Bot)(geborcn fo ä^nlid)?"

„6r glaubte if)ren iBerfid)erungen nid)t; mar e§ ßiferfuc^t,

mar eö fein (eibcnfd)aft(id)er ^i^^'ii, '^^^^ ^^i^ i^^t bcuieiftern tonnte,

er ftie^ fie jurüd, er brol)te, fie nie me^r jn fe^eu. Saö ^JJläbd)en
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je^te fitf) hjeinenb auf i!)reu (£tul)l. Sie tobenbe ^yteube ber 3ftö=

Hier an beni ^fciba-ennen, if)r ^audjjeii, % $Rufen ftanb in

jrf)neibcnbeni ^ontraft mit bcin füllen Sd)inev5 biefe§ (Engels.

3(i) füllte inniges iVdtleib mit i^r, icf) füt)ltc mid) tief berieft,

bafe ein ^Jlann eine S^ame, ein Isiiebenber bie beliebte fo fd)nöbe

beleibigcn fönne. ,^]3tein .^perr', fagte i(^, »basSßort eine§^^3knnee

üon ßt)re !ann Sie bieücidjt überjeugen, bo^ bie 8(^ulb biejer

Sjene allein auf mirrutjt/ — ,G^inee ''lltanneS Don (kijxtV rief er

l)üf)nif(^ (ocf)enb; ,fo tann fid) jeber Xxop] nennen.' ^e^t glaubte

id) bie formen ber gefeUf(^afttid)en -'pöftic^feit nic^t treiter beob=

achten ju muffen. 3d) gab il^m ein n)o^tbefannte§ ^S^idjm, flii=

fterte i^m meinen Flamen, bie 'Jhimmer meines .^aufe§ unb bie

Strafe ju, in toelc^er ic^ motjnte, unb üerlie^ i^n.

„@§ toaren triberftreitenbc ©efü^le, bie in meiner iBiiift er=

tüoi^ten, al§ id) ju .^au§ über bicfen 33orfaIi nad)bac^te. ^(^

mußte mir geftet}en, ba^ id) unbefüuncn, t^örid}t getjanbelt l)atte,

bie tRoüe eine§ anbern bei biefem 5)täbd)en ^u übernet)men. @§

ift tDo^r, ber ^ufatl n^ar fo überrafcf)cnb, bie (Gelegenheit fo

lodcnb, it)re (frfd)einung fo reijenb, fo anjiel^enb, ba^ mo^t feiner

ber S}erfud)ung miberftanben l^ätte. 'Jlber mu^te mi(^ nid)t fcl)on

ber ©ebanfe 3urürfid)rerfcn, ha% eö i^r bei bem ©eüebten fc^aben

!önnte, traf er un§ beibe jufammen? in loeld) ungünftigem £id)te

mu^te ic^, mu^tc aud) fie it)m erft^einen!

„Unb bod) — 100 ift ber ^JJtenfd), ber nid)t in einem folc^en

g-üUe fid) bor fic^ felbft ju entfd)ulbigen Ujü^te; ic^ füllte, ba^

id) biefeS' unbetannte, reijenbe äöefen liebe, unb wie leicht ent=

fc^ulbigt Siebe! Unb loeil ic^ fie liebte, ^a^e id) ben begünftigten

5]lann. (Sr toar ein Barbar in meinen klugen; loie fonnte er bie

beliebte fo graufam be^anbeln; wie burfte er, n^enn er fie rcal)r=

f)aft liebte, an i^rer Sugenb jtoeifeln, unb mer, ber jemals in

biefes treue, feelenüoUe XHuge gefel)eu, mer tonnte an ber 9tein!^eit

biefeö GngelS jtoeifeln?

„5lmobigen nad) biefer33egeben'^eit befam ic^ einen italieni=

fd)en, fi^lec^t gefcf)viebenen 5Brief, er entt)ielt bie 93itte einer ©ig=

nora 'üJJtaria Gampoco, bem Überbringer bee ^riefeö in i^r .^^aue

äu folgen, mo fie mir etUjaS 2Bid)tige§ ju fagen l)abe. ^d) fannte
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feine S;ame btefe§ 9kmen§, ic^ fragte ben Sienex nacf) ber Strafe,

er nannte mir eine, bon tneldjer ic^ nie gcf)örtt)atte. Gine^t^nung

jagte mirüBrigenS, biefer 33rici fönnte mit meinem 5t6entener bon

ge[tern 3ufanmienl)ängen; id) entfdjto^ mid) ^u folgen. 3:er2;ie=

ner führte mid) burd) üieleStrafjen in eine öegenb ber 8tabt, bie

mir böUig unBefannt ftiar. 6r Bengte enbtid) in eine fteinc ©ei=

tenftra^e , ein Brunnen , eine 'DPiabonna öon Stein fiel mir inä

^Inge, e§ irar fein S^ceifet, id) Befanb micf) an bem .pan§, mof)in

id) ^uifen au§ ben i'amentationen Begleitet tjatte.

,,6§ toar ein !(eine§, unfd)einBare§ .^^i^i^i'^/ beffen Jtjüre ber

Wiener auffc^lo^; üBer einen finftern 6ang, eine noc^ bunftere

SLrep^e Brachte er mid) in ein ^immcr, beffen ©leganj ni(^t mit

bem üBrigen 5(nfe£)en be§ ^aufe» üBereinftimmte. 5cacf)bem id)

eine 2BeiIe gemartet ^atte, erfdioE ba§ ^^laffen Bieter ^unbe, bie

2:t)üre öffnete fid) — aber nid)t meine ©c^öne, fonbern eine fteine,

tüot)tBeIeiBte, ä(ttid)e S^ran trat, umgeBen Bon einer Sd)ar fleiner

§unbe, in§ ^itTt^ter.

„G^ bauerte giemtid) lange, Bi§ S^affo, ^^Iriofto, Sante, 5(1=

fieri, unb tüie bie Kläffer atte f)ie§en, über ben 3tnBlid eine§ frem=

ben 9](anne§ Beruf)igt maren unb bie fteine S)ame enbtic^ jum

2Boit fommen tonnte, ©ie fagte mir fe^r tjöftic^, fie i)aBe mid)

rufen taffen, um luegen einer S(ngelegent)eit i^rer 9Ud)te, 2uife

öon ^-patben, mit mir ju fpred)en. — SLaö 3}erlangen, baä fctiöne

i?inb mieberäufe^en, micf) Bei i^r fetBft ju entfd)utbigen, gab mir

eine 91ottiige ein: id) fragte fie in fo miferaBtem ^talienifc^, at§

mir nur mögti^ tnar, oB fie ö'i'anjofifd) ober S^eutfd) üerftef)e?

©ie öerneinte e§, ic^ judte bie 5ld)fet unb gab it)r me^r burd)

3eid)en atg SBorte ju berftet)en, ha^ id) ber itatienifc^en Sprache

burd)au§ nid)t mäd)tig fei. Sie Befann fid) eine 2.i>ede, fagte

bann, icf) tonne in it)rer öegentoart mit i^rer 3Uct)te fprec^en,

unb entfernte fid).

„Sßie fc^tug mein ^erj Bon (Jrtuartung, Bon ßieBe Betüegt!

S[Bie Befd^ämt iüt)tte ict) mid), in it)ren 3(ugcn a(§ ein 5]id)t5tüür=

biger ju fc£)einen, ber it)ren Sn'vtum auf fo inbeStrete 5lrt be=

nü^te! S)ie t)ünbifd)e iJei£)mad)e ber Signora öeitünbete, ba^ fie

na^e. 3d) fü()tte feit langer ^eit jum erftenmat eine 3}ertegen=

jgauff. IT. 23
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l)cit, ein SeÖen; id) füf)Uc, luic id) errötete, jene (5t(^er"^eit be§

3SeneI)men§, ba§ mid) jaf^relanö Begteitet f)atte, toottte mtd) in

bicfem ^lugenBUd üerlaffen.

„©ie fmn, fie bünite mir in bem cinfad)en, reijenben ^legligee

IieBIid)er al§ je, nnb i()rc SSerinirrung, aU fie mid) fat), ber Un=

mnt, bcn id) in lijxcnx Singe jn tefen glanbte, bermod)te il)re 9tn=

mnt nid)t jn fd)Uiäd)en. ,Winn .^crr! 6§ ift eine fe()r fonberbarc

33e9ebcnl)eit , bie <£ie in biefe§ .g)an§ füf)rt', f|jrad) fie mit jenen

ftangöoUen S^önen, bie id) fo gerne t)örte; ,©ie muffen felbft ge=

ftel)en' — feilte fie I)injn, aber fei e§, ba^ bie Erinnerung an jenen

3lbenb fie jn nnangenel)m beriil)rte, fei e§, ba§ fie einem meiner

ilMiife begegnete, bie öiellcid)t mel)r al§ 6-I)rfnrd)t anSbrüdten,

fie fd)tug bie 'fingen nieber, errötete anfg neue nnb fd)n.neg.

„Sd) fafjtc mid) , id) fud)te micl^ gu entfd)nlbigen fo gut e§

ging; id) er5ä()Ue i()r, mie id) fie I)tlfIo§ nnb in Dljnmac^t in

ber ^ird)e gefunben, mie id) i()ren Saturn nid)t t)abe berict)tigen

tonnen, au§ 5-nrd)t, fie möd)te meine 33egleitnng ablet)nen, bie

if)r in i'^rem bamaltgen ^^nftonbe fo notmenbig mar. 5]kine

(^meite Unbefonnen!)eit fd)üb id) auf bie 9Jta§!enfreiI)cit be§ ^ar=

ncüatö, i(^ fnd)te einen (5d)er5 barauS ,^u mad)cn, id) bel)au^tete,

e§ fei an biefcm lUtienb erlaubt, jebe 9-llaöfe öor5unet)men , unb

fo Xjabz id) bie if;re§ greunbe§ öorgenommen. ^d) glonbte, fagte

id), in biefen ©d)er5 um fo el^er eingcl)en ^u bürfen, ba mir 2anb§=

leute finb nnb bie 5^eutfd)en in 9tom al§ Ä^inber ©iner ^eimat

nur ©ine gro^e (yiindic fein foUten."

„Eine gefü^rUd)e33ermanbtfc^aft!" ermiberte id) bem jungen

SSerliner, inbem id) mi(^ im ftitten über feine jefuitifd)e Sogi!

freute; „2ßie? brai^te bie 2)ame nic^t ba§ Corpus juris unb ben

— — gegen 8ie in 2lmpenbung? ^n (Sd)maben möd)te

5ur 9lot ein fold)e§ 2]ermanbtfd)aft§ft)ftem gelten ober bei ben

Suben, meld)e Ferren unb ^ned)te, 9iorben unb ©üben ,unfere

Sente' nennen; aber 5£)eutfd)lanb? 33eben!en ©ie, ba§ e§ in ämei=

unbbrei^ig ©taaten geteilt ift, mo ift ba ein 3]ermanbtfd^aft§banb

möglid)? äöenn ©ie fid) im -'pimmel ober in ber ^ölle treffen,

fo '^ei^en fie nur Cfterreid)er, ^^reu^en, ^ed^inger unb fürftlid)

reu|ifd)e Sanbeöfinber!"
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„ßuife moci)tc aud) fo bcn!en", fu'£)r er fort. „S)o(i) nötigte

it)r meine S)ebuftion ein ^ädjcln ah; e§ fd)ien i^r nngeneljm, üBer

biefe '^sanfte fo Ieid)t lucgget)en jn lönnen. ©ie flatgte fid) jelöft

an, biefcn Srrtum öeranlnf^t ju t)abm, fic üergab, fit erlanBte

mir, it)re fdjöne ^anb ju füffen. S^od) il^re 2?Iicfe tourbcn toieber

büftcr. ©ie fagte, mie fic nur ju beutlid) Bemertt ^Be, bafs id)

tief beicibigt lücggegangcn fei, boB biefcr Streit nocf) eine gcfät)V=

Iid)ere g^olgc !)at)cn tonne, ^^r 5tuge füllte fid) mit Stjvänen,

al§ fie bieg fagte. Sie befd}ti:)or mid), i^rem ^-reunb ^u öergcBen,

fie fud)te i^n ^u entfi^ulbigen, tt)n, ber fie felbft fo tief beleibigt

^atte, fie fprac^ mit fo jdrtlidjcr 3Bärme für bcn 5Jlann, ber fo

ganj üergeffen fiatte, ba^ bie toaljre £ieBe gtauöen unb Oertraucn

muffe, ber fo niebrig mar, biefer reinen ©ecle gegenüber gemeine

ßiferfui^t 3U geigen. 3(^ märe gtüdlid}, feiig gemefen, ^tte biefeg

^Mbd^en fo bon mir gefproc^en!

„^ä) fragte fie, ob fie in feinem 5luftrag mir biefe§ fage?

©ie toar betreten, fie antmortete, ha^ fie gemi^ lt)iffe, ba^ c§ i^m

leib fei, mir jene SBorte gefagt ju t)aBen; id) öerfprad), menn er

mir bie§ felbft fagen merbe, nid)t mef)r an bie ©ac^e ju benfen.

335ie f)eiter mar fie je^t, fie fd)er,]te über itjren ^rrtnm, fie Oer=

giid) meine Sw n^ü Svenen il}rt§ ty^'^unbcS, fie glaubte gro^e

9Il)nlid)feit ^u finbcn, unb boc^ fd)ien e§ il)r unbcgreiflid), tuie fie

nic^t an meinen 5lugen, meiner ©timme, an meinem ganjen

Sßefen i^ren ^JU^griff ertannt t)abe. ©ie rief il;rer 2;ante ju,

ba^ fie i'^rcn ^Wcd öollfommen erreid)t l)abe.

„©ignora (^ampoco, bie mii^renb ber gaujen ©jene am 3^en=

fter gefcffen unb balb bie ßeute auf ber ©tra^e, balb if)re .Spünb=

f^m, balb un§ betrad}tet l)atte, fam freunblid) ,^u mir, banfte für

meine ©efälligfeit, it)r.^au§ befud)t ,^u l)aben, unb bemerfte: fie

t)ätte nie geglaubt, ba^ unfcre barbarifd)e ©|3rad)c fo moljltonenb

gefprodjen merben fönne. ©ie feljen, id) f)atte jetjt nidjtä metjr

in biefcm §aufe p t^un
; fo gerne id) nod) ein ©tünbd)cn mit

gräulein Oon falben geplaubert l)ätte, fo neugierig ic^ mar, il)re

S5erl)ältniffe in 3^eutid)lanb unb il)re !^!age in 'Kom ju crfat)rcn,

— ber 5lnftanb forberte, ba^ id) vHbid)ieb naljm, mit bem unglüd=

Iid)en ©cfüt)le ^ilbfd)ieb not)m, biefe ©d)mclle nie mel)r betreten

23-
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ju fönncn. ©ignora, fie l^ätte fid) biellei(i)t gefreujt, lf)ätte fte gc=

imi^t, ba^ ein ^e^cr iwx \{)x fte^e, Signora enipfal^I mic^ bcr

fönabe ber Ijciligen Jungfrau, uub ^iiiie rcidjte nur traulid) bie

i^anb 3um ©cf)cibcn. ^d) fragte fie noc^, trie ber ^crr I)ei§e, mit

ti:)cld)cm id) ba§ ©lud geI)aBt Ijabi, öertucdjfelt 31: lüerben. ©ie

errötete unb fagte: ,Qx tniU jtüar tjier uidit Bcfannt fein unb fo

5urüdgC(^ogcn aU niöglid) leben, bod) niarunt foUte id) ^finen

feinen ^;)iamen öerljeljten? Sd) möcljte fo gerne, ba^ Sie 3-reunbe

tinirben. @r Ijei^t uub tnot)nt
'"

©0, „etroa§ ^xcit nad) 9(rt ber lieben ^ugenb", t)atte mir ber

junge ''ülann ben tnciteren 33erlauf feine§ lHbentcner§ er^äljU, iä)

{)öxk ifjm gerne ju, obgleid) nid)t§ peinlicher für midj ift, aU
eine lamentable 2iebeggefct)id)te red)t lang unb geijörig breit er=

3ät)leu 3U l^ören; aber intereffaut tnar mir babei bie 91 rt, tote er

mir er^ä^lte. ©ein auSbrudnoUeg 9hige fcl)icn bie ©lut feiner

©efül}le Ujiber^uftratjlen, feine 3üge nal)meu ben Ö'l^arotter büfte=

rer SBcljmut an, menn er fid) unglüdlid) füllte, unb ein augenel)=

me§ ^äd)eln ertjeitcrtc fie, menu er mir bie -Mci^c ber jungen Same
ju befc^reiben fud)te. ^4>Iö^Utl), al§ er mir eben er^äljlte, luie er

ba§ .r^auö bcr ©ignora üerlaffen ):)abc, brüdte er meinen 3trm

fefter unb brad) in einen tlcinen ö'lud) au^. „©o um^ ber ^^eufel

biefen '^-'f^fft-'^^ ^od) überall f)aben", rief er unb maubtc fid) un=

nmtig um. 3d) i^Qi-* erftaunt, meldien ^^faffen foUte id) benu

überall I)abeu? 3d) fragte i^n, Juas it)n fo aufbringen tonne.

„(Sel)en ©ie nic^t l)in, fonft muffen mir grüben", gab er mir

3ur 5lntwort, „id) fann ilju uic^t anfeilen, ben Sefuiten."

^d) fteüte mid), alö befolge id) treulid) feinen S3efel)t, bod)

tonnte id) uid)t um'^in , einen ©eitenbtid in bie ©tra^e ju toer=

fen, unb fat) tDirflid) ein l)öc^ft ergö^li(^e§ ©cf)auf|)icl. S)ie

©tra^e l^erauf fam ein I}ot)er 5ßrälat ber Äirdie, ber Äarbinal

üiocco, ein 'DJcanu, ber fcf)ou längft al§ einer ber jlrieiteu Älaffe

mit beut ^>räbifat „gut" auf meinen 2afelu berjeidjuet ift. G^ine

gro^e majeftätifd)e öeftatt boU ftoljer SBürbe; fein lt)ei§c§ ^aar,

bou einem einfad^en roten Ää|}pd)en bebedt, ftad) fonberbar ab

gegen ein @efid)t, bas man eigentlid) reid) nennen tonnte. @e=

mölbte brauen, gro^e klugen, eine 91blernafe, bie Unterlippe
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ettüag üßermütig gejogen, ba§ ^inn unb bie SOangnt üoH unb

fräftig. Über ba§ totlcnbe Untcrgetüanb trug er einen %alax,

beffen eine§ @nbe er in malerifcfieu galten ü6er ben 3(rm gefegt

"^atte; ba§ anbere (^-nbe ^ielt in einiger gntfernung hinter if}m

'^er|(i)teid)enb fein S)iener, efieniallg ein Wowi), ein bürre§, b(ei=

rf)e§ ©efctjöpi, beffen tücfifcf)e klugen naä) aEen ©citen f|)äl^ten,

ob feine (Sminenj bon ben ©täubigen e^rfurcfitSöolI, tt^ie e§ fid)

gebührt, begrübt icerben.

S)er Saug be§ ^arbiualy lüar ber ©ang eine§ Sieger», unb

eine fotd)e 6rfct)einung in bicfen StraBen erinnerte nur ju leicf)t

an hk Senatoren ber „etüigen ©labt".

„Se^en Sie, tüie er !^ingef)t, biefer ^^arifaer", ftüfterte ber

junge 9llann mit ben ^dfinen Inirfcfienb. „Se^en Sie, lote ber

5pübel fict) jum .§anbfu^ briingt, mit tceli^er S^ßürbe, mit toelt^er

©rajie er feinen Segen erteilt.

„2;§eater|joffen ! äßenn biefe Seute toü^ten, toaS t^ bon f^m

toei^, fie ttiürben biefem ^^^"^arifder, biefem 3}erfätfrf)er be§ öefetjeä

bie ^nfignien feiner äöürbe bom l^eibe reiben, ober fie wären

inert, öon einem dürfen bet)errfct)t ju tuerben."

„2Ba§ bringt Sie fo auf! bereljrter i5'i-"eunb? 2Ber ift biefer

ßl^renmann? äÖa§ f)at er S^nen ju leib getljan? ^^pängt er mit

Sl^ren Stbenteuern pfammen?'' ^d) mu^te lange fragen, bis er

mid) l)Drte, benn er fd)aute mit burd)bol)renben ^-Hicten ber &ni=

nenj nacf) unb murmelte SSermünfc^nngen mie ein tauberer.

„Ob id) ilju fenne? Üb er mir ettna^ ju leibe getrau? £)!

biefer ^JJtenfd) l)at ein l¥bcn üergiftet, ein i^ier^ jn 53üben getreten,

ha§ — boc^ Sie irerben mcl)r öon i^m Ijören; eö ift ber Äarbinal

Ütocco, ber Satan ift nid)t fdimär^er al» er; mit feinem roten

iput bedt er alleSünben ju, aber tro^bem, ba^ er getoeiljt ift,

toirb i^n bennod) ber Teufel l)olen!"

„S;a Ijat e§ gute äBcge", backte ic^; „^tr. 2, gute Sorte"; bod)

h)a§ tonnte biefer 23ertiner gegen Üiocco Ijaben; unmöglid) tonnte

ic^ glauben, ba^ fein ^4>roteftanti5muö fo tief gelje, ba^ er jeben,

ber üiolette Strüm|}fe trug, in bie öijlle tüünfdjen mu^te.

6r ^atte fid) toicber gcfamnielt: „3]ergeben Sie biefe 'piije, Sie

toerben mir einft red)t geben, fo ju urteilen, tucnn id) Sie erft
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mit bcm Treiben biefer 9]ten|(^en Befannt mac^e. S)o(^ je^t nod)

einigeö jum 3}er[tänbni§ meine§ 3Ibentcuet§. S;ie ®efd)td}tc mit

— luar fcdb oBgettjan. Gr jd)irftc einen f^ranjofen ju

mir, bcr mir erftärte, ba§ jener fic^ in mir geirrt l^aBe unb um
SJerjeitiung bitte. £ur(^ itjn crfutjr id) and), ba§ SuifenS @e=

liebter irü^er Offijier unb ^mar in ....|d)en Sienften gemefen fei.

„Um biefe ^cit tarn bie Sd)lueiter be§ iäd)ii|d)en ©efanbten

nad) 9tom, fid) einige ,Seit mit it)rer g-nmilie bei it)rem 33ruber

nnf^utjalten. ^d) mar am erften -^Ibenb iljree ^tufenttjaltä jn^

fällig 5ugegen, unb — ftellen Sie fid) einmal mein ßrftannen

bor, al§ id) I;örte, mie fie eine anbere S)ame fragte, ob nid)t ein

iVräulein bon 5|Jalben l^ier lebe? 3id) manbte mid) nnmillfürlid)

üb, um nid)t bem ganzen .ft reife mein (frröten, mein C^ni^üdeu

ju äeigen; c§ mar mir etmaS fo 9Zeuc§, fo ©d)öue§, öuifen§ 9k=

mcn au§ einem fremben ^Jinnbe ju l)ören. Scboc^ feine ber an=

mefenben Samen moUte oon il)r miffen, unb ic^ füljlte mid) nid)t

berufen , unaufgeforbcrt mein (*>)el)cimni§ mitjuteilen.

„S^eutfd)e, befonber§ ^riinen, pflegen immer großen 5tnteil

an ^'anbsleuten ju nel)men; e§ !onnte bal)er nid)t anberS fein,

als ba§ nmn feine 9}ermunberung laut barüber au«i|)rad), ba^

ein beutfd)e§ ^räulein in 9iom lebe, bie auc^ feinem Don alten

befannt fein foEte? ,äBcr ift fie? ^ft fie fc^i3n? 3öie fommt fie

nad) 'Jfom?' fragte man einftimmig, unb mie laufd)te id), tnie

)3od)te mein ^erj, enblid) über ba» intereffante SBefen ettoaS p
I)ören.

„©ie erjäl^lte, mic fie in ... . t^ ßuifen fennen gelernt, bie

bamal§ burd) i^r fc^öncS 3iu^ere, burd) if)xc 2ieben§mürbigteit,

i^ren 2}erftanb bie ganje Stobt befc^äftigt, iE)re näheren 33efann=

ten bejaubert 'i)ahe. Um fo auffattenber fei auf einmal ein 2iebe§=

l^anbel gemefen, ber fid) jmifdien einem Offizier, einem bürger=

lid)en Subjeft, unb ber2od)ter be§ @e]^eimcn 9iat» 5^}alben ent=

fpann. tiefer ilienfd) l)abe au^er feiner fdiönen ^\Q,ux unb

einem blül)enben @cfid)t feine 2}or5Üge, ni(^t einnml gute Sitten

gel^abt. Sem 2}atcr fei biefe ©efd)id)te ju ernftlic^ gemorben, er

Ijabe ben Offijier p einem Oicgiment ju üerfe^en gemußt, bas

mit einem 2:eil ber fran3öfifd)en 3lrmee nacf) Spanien beftimmt
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tt)ar. Tlan 'ijobt fii^ in tf) allgemein gefrent ilBet bie 5(rt,

mie fid) 3'i^äulein ^^>alben in biefe ä'Benbnng fügte; boc^ baih er=

fu^r man, ha^ bie 2]erl6inbung mit bem Dffiäier nt(^t§ tüeniger

aU aBgeBro(^en fei, fonbern burd) 5(rmec!uriere unb bergteicf)en

SStiefe gen)erf)fe(t tperbcn. 6» Vergingen fo 6etnat)e ^trei 3ot)re.

®ie 5lnnee fe^rte äurücf, boc!) nic^t mit i^r jener Dffijier. ^]]ian

fagte in ©efettfc^aften unb in Suifeng 'Dcäf)e, er fei tnegen einer

Gf)renfa(^e au§ bem Sienft getreten. Seine ^ameraben fi^mie^

gen |artnäcfig hierüber, bod) gab e§ einige Stimmen im ^n6(i=

tum, bie öon einer öorteit^aften «ipeirat, anbere, bie Don einer

ßntfü^rung ober öon Beiben fpradjen, furj, man Bemertte, ha^

^err ö. . . ., fo ^ie^ ber Dffijier, feiner Same ungetreu geworben

fei. Um biefe '^dt ftarb ber alte ^perr üon falben. Seine erfte

^5rau toar eine ütomerin, ba§ [vriiulein entfd)lo§ ficf) auf einmal,

5U großer S5ern)unber-ung ber Stabt t{), ju i^ren3}ermanbten

nad) tRom gu ^k'i)^n.

„So öiel mußte bie Sdjmefter be§ ©efanbten bon Suifen. G»

toar mir genug , um i^r 3}er§dttni§ ^u gan^ in ber £)rb=

nung jn finben, nur toar e» mir unkgreifüd), maä ii)n bemogen

i^aOen fönnte, nac^ 9tom ju get)en? Ober faut er erft nad) i^r

{)ie]^er? Unb marum fjeiraten fie fid) nid^t, ba boc^ if)re §anb

je^t frei unb bon niemanb abfjäugig ift?

„;3(^ quälte mid) mit biefen ©ebanfen. 3d) t)ätte fo gerne

me^r unb immer mel)r öon bem Ijotben ^inb erfahren; id) füllte

lcbl)aft ben äöunfd), fie mieber5ufel)en, ju fpred)en; ic^ tooUte

ja nid)t geliebt mcrben, nur feigen, nur lieben loollte id) fie. S)a

fiel mir bei, mie ic^ bie§ fo lei(^t möglich mad)en fönnte. ^d)

burfte ja nur ber Sdimefter bey ©efanbten fagen, tuo fid) Öuife

aufhalte, unb bann fönnte id) gemi^ fein, fie fc^on in ben näd)=

ften 2agen im ^otct be§ Sefanbten p fe!^en. ^(^ tf)at bieg, unb

mein 2öunfd) tourbe erfüllt."

^in 33efannter be§ öerrn bon S. gefeilte fid) l)ier jn unä

nnb unterbrach ju meinem großen 3lrger bie (vr,3äl)lung. '^ä)

machte nod) einige ®änge mit i^nen unter ben 5lrfaben; al§ ic^

aber fa^, ba^ ber SBefaunte fid) nid)t entfernen molle, fragte id)

ben iöerliner nac^ feiner 2i}ol)uuiig uub ging mit bem äJorfalj,
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i:^n am nä(^l"ten ^Jlorgcu ju Bcfudjen. 3^) "uiB Qeftetjen, iä) fing

an, bie @iic^id)te be§ jungen 5JJannc§ n^enigcr an^ieljcnb ju tin=

ben, tucil fie mir in eine gemöT)nIid)e SieBcSgefc^idite an§jnarten

l'c^icn. '2oä) ^mei Umitänbe marcn e§, bie mir öon neuem mie=

ber ^ntereffe einflößten unb micf) beftimmten, feine ^IBenteuer 5U

tjören. 3^ erinnerte mic^ nämlid), mie üt)errafd)cnb fein ?ln=

Uid, fein ganjcS Söefen in ä^erlin auf mid) getuirft l)atten. @§

mar nid)t ber gcmöl)nlid)e iTummcr ber Siiebc, tote er fid) bei

jcbcm 'Hmorofo üom ^Jtütjlenbamm au§fprtd)t, e§ mar ein

Öram, ein tieferes l'eiben, baä mir um fo anjiel^enber bünfte, al§

c§ nur ganä unmerüid) unb leife burd) jene ApüUe fd)immcrte,

momit bk gefeUfd)nftIid)en formen bie meinenbe Seele umgeben.

(yr fd)icn ein Unglüd ^u tcnnen, ju teilen, bag it)n unauggefe^t

beid)äitigtc, jn mcld)cm it)u bie (Erinnerung fogor mitten in einem

äftt)ctifd)en 2f)ee rettungöüotl jurüdfü^rte.

5Da§ ämeite, ma§ mid) ju bem jungen SSRann unb feinem

?lbenteuer 30g, mar bie ©^ene, bie ic^ morgen§ öor ber ^eter§=

firdje beübad)tet \)atk. ^d) t)atte bort bemertt, baß er fie mit

©et)nfud)t ermarte; fie mar gefommen, aber e§ fd)ien fein frb!)=

lidjeö ^ujammentreffcn. ©ie fd)ien tl)n elma§ mit it)ren 33liden

5U fragen, ba§ er nid)t beantmorten, fie fd)ien etma§ ^u t)erlan=

gen, ba§ er nic^t erfüllen fonnte; mie f($mer mußte e§ it)m mer=

ben, in ber g-erne ju ftel)cn unb bem Ijotben 5Jtäbd)cn burd) feine

©Übe äu antmorten, er ließ fie gelten mie fie gefommen: aber

bann fanbte er i!^r 33lide boll 5ärttid)er ^iebe nac^. Söarum

fagte er i^r nic^t auf ber ©teile, mie er fie liebe? 2Öeld)e ©emalt

mußte fie über il)n ausüben, um i£)n in biefe engen (Sd)ranfen

einer beinal^e Höben 3:efd}eiben^eit äurüdäumeifen? äöieöiet e§

fie fofte, faf) id) an it)rem 3luge, in melc^em eine S^räne ptxltt,

aU fie meiterging.

S)iefe ^-xaQcn brängten fid) mir auf, al§ ic^ über ben jungen

53laun unb bie rätfeU^aftc S^ame nad}bad)te. 2Öo nid)t ein blin=

be§ gatum maltet unb ein U^rmerf bie ©ebanfen ber ©terb=

Ud)en treibt, ba lernt feiner au§, fei er ©oft ober 2:eufel; mo^l

fagt ber 53lenf(^, ber flein(id) nur auf bie 9tefultate feiner ©e=

fd)id)te fiet)t: „föö micberljolt fid) allcö im ßcben". 2lber mie e§
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\iä) rtteber'^ole , tüte ber enblidje ©eift in jetner !uräen ©l^anne

3ett tt)ä(^ft uttb rittgt uttb ftrebt uttb gegeit bic alte 9totlt)cnbig=

!ctt ait!äjn:j3ft , ba§ t[t eitt Sd)aiifpiel, ba§ fid) täglid) mit eiüig

neuent ^^cije Uneberljolt; iinb ba§ 5luge, ba§ üon SÖettintrigctt

gefätttgt, Uom 5lnfd)auett ber ^'äitt|)fe großer ^ajfett ermübet

i[t, fenf t ftd) gerttc aBtoärtö jnnt üetnerctt SlreiBett be§ ßiitjcliten.

®ruiit möge e§ teineitt jetter üeret|rtid)ett ßetttc, für bie id) mcitte

^JJtemotren ttteberfdjretbe, ttetiitii^ bünfeu, bafj td) itt JEom, lüo

fo ittteitblti^ tnel ©toff jur Intrige, ettt jo großer 9tauiit ^it

eittem biaBoIifdiett fyefttaggf|3tel tft, mit einer ßiebe§t)iftorie tnid)

öefaffe
—

5Im 9l6enb bieje§ £age§ fu^r id) mit einigen gried)ifd)en

^auflenten anf ber Siber. äßir Ijatten eine ber größeren a3arfen

beftiegen unb bie freien ©i^e be§ SSorberteilS eingenommen,

meil bag 3eit in ber 5JHtte, mie iin§ bie ©d)iffer jagten, jd}on

Beje^t mar. S)er 5lbenb toar jd)mül uitb mirfte jelbjt mitten int

i5-Iui jo brüdenb unb ermattenb auf bieje 5Jlenjc^en , ba^ unjer

©efpräd) nad) unb nac^ berjtummte. ^d] üernafint jeljt ein ^olb=

Iaute§ hieben unb ©treiten itn Innern bc§ 3clte§, ic^ je^te mid)

gan5 na'^e t)in unb Iauj(^te. 6§ loaren ^mei ^JJtdnner unb eine

g-rau, jobiel id) au§ if)ren ©timmen jd)lie^en tonnte, ©ie

jprad)en aber ettt)a§ öermirrt unb gebrod)en; ber eine t)atte gu=

te§, mo'^ItoneitbeS Sio^ie^^iftt), er jprad) langjam unb mit öieler

©atbung, bic 3)amc mijd)te unter jcd)§ itatienijd)e 235orte intmer

jmei j^3anijcf)e unb ein jransöjijdjeS; ber anbcre 5Jlann, ber me=

nig , aber jc^nelt unb ntit ^eibenjdjajt fbrad) , l^atte jene mur=

inelttbc, unbeutlid)e 5lu§iprad)e, an metd)er man in Stauen jo=

gleid) hm ®eutjd)en ober ©nglduber erfennt.

6in tieiner Üti^ in ber ©arbine be§ S^lk^ lic^ mid) bie fleine

6)ejeIIjd)ajt überji^auen; unb o SButtber! jene jalbungöboUe Stebe

entjtrömte bem iv'arbinal 3focco! 3t)in gegenüber '{a^] eine 5)ame,

jd)on über bie erjtciMüte tiinau^i, aber nod) immer jd)ön ,yt neu=

neu. Sl)re bemeglid)eu jd)tüor,vnt l'lugen, it)re Uolleu roten 2ip=

pm, xi)X etluaö nad)täijige§ ilojtüm, befjcn ©d)ulb ber jd)Unile
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SlBenb tragen tnu^tc, geigten, ba^ fie mit ben erften S)rei|ig bie

ßuft 5um SeBeit noä) ni(^t öerloren ^aBe. 9ln it)rer Seite glaubte

id) auf ben er[ten, f(üd)ttgen 3(nbli(i Dtto t)on ©. ju erfennen.

S^od) bie 3i'ge ^c§ 9Jtanneä im 3ette tüaren büfterer, fein 5lugc

Büffte nid)t \o offen unb frei ioie ba§ be§ ^erünerä, — xä) n^ar

feinen 9(ngenbUd im 3^Deifet, e§ mupe fein bertörpcrter 2^oppeI=

ganger, fein. ?l£)cr mie! Sie 3^ame mar nid^t Suife

öon '4>alben; burftc bicfcr ^Tiann fo traulid^ neben einer anbern

fi^en, ü()ne biefelbe ©c^ulb mirftic^ ju tragen, bie er ber®etieb=

ten aufbürben moUte?

„@ilt bir benn meine Siebe, meine 3örtlid)!eit gar nid)t§?"

T)örte id) bie iSame fagen; „nic^t§ meine ^^hifo)3ferung , nid)t§

meine öeiben, nid)t§ meine (Sd)anbe, bcr ic^ mid) um beinet=

mitten ausfeilte? (Sin Sort, ein einziges SBort fann un§ glüii=

lid) machen. Sn fngft immer morgen, morgen! @§ ift jetjt 2lbenb,

marum miÜft bu morgen bod) mieber nid)t?"

„^^Jiein Sütju!" fprad) bcr i^arbinal; „id) mitt md)t§ babon

fagen, ba^ (Juer langet ^'^ögern, (Jure fortlt)äl)renbe 2Öeigerung

für unfere t)eÜige Äiri^e ^eleibigung ift. ^d) meifj ^mar rt)ot)l,

nic^t 3^r feib e§, ber biefe 3ögerungen öerfd)ulbet; ber 2;eufel,

ber teibt)aftige Satan fprid)t au§ 6ud); c§ ift ba§ leljte 3ucEen

^urer fcl3erifd)cn Irrtümer, ma§ (i-uc^ bie 2i)at)rt)cit nid)t fe^en

lä^t; aber beim f)eiligen Äreuj, ben klügeln unb ber t)eiligen

(Srbe befdimöre i(^ @ud), folget mir; taffet @u(i) aufne^^men in

ben ^eiligen Sd)o§ ber ^ird)e, jur 3]ert)errlicf)nng (Botte§."

„ipa!" bad)te id), „ben f)aben fie gerabe red)t in ben Prallen.

(?in f(^öne§ Söeib, ein Äarbinat Siocco unb ein paax (^en)iffen§=

biffe, toie ber ijerr im 3rfte p t)aben fd)ien. — Sa fann e§ nid)t

fe()(en!" — (5r feuf,]te, er blicfte balb bie Same, balb ben ^^riefter

mit unmutigen 33licfcn an. „.3c^ tuitt ja atteS t^un, in§ Jeufelä

^tamen, atte« ti^un", fagte er, „mein Seben ift o!^ncbie§ fc^on

tierfdjulbet unb bergiftet, aber moju biefe fonberbare ^rojebur?

2Barum fott icf) bor ber 2öe(t jum ''Jtarren merben, um bie (S^re

bon Sonna Sneö mieberl)cr5uftetten?"

„''Fcein SoI)n, mein So^n! mie frebelt 3 f)r! ^um ''Starren

merben, fagt^fir? D! ^^r berftodter^e^er, i^r atte feib bon eurer
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2;aufe an, ttto ber ©atan ju ©ebattcr fte^t, Sfenegaten, 5rbtrün=

nige! (ä§ i[t alfo nur eine 3iücffef)r; fein Übertritt, feine ?lHeug=

nung eine§ frül)eren®laubcn§. 31)r I)attet ja bor^er feinen ®(au=

Iben; 3f)r Werbet bod) nid)t bie ilel3erei fo nennen moUen, bie ber

(Srjfe^er in äöittenberg an§ ben ^(^tn, bie er bem ipeiligtum ge=

fto^Ien, äufammenftüiielte?"

„V'affet niic^, ©minenj! e§ ift einmal gegen meine Über=

jengnng; icJ) mü^te mid) ja öor ganj 5Dentid]lanb fi^iimen."

„D öerftorfter lieber! Schämen, fagt S^r? !)at fid) ber üeBe

^lann, ber ^txv öon i^a(Icr\ and) gefct)ämt? ©dämen! mie ein

.IpeiHger mürbet ^t)x ba[tel)en , braucf)t fid) ein ^eiliger ju fd)ä=

men? §at fid) ber trefjlidje Jpot)enIo'f)e'^ gcfct)ämt, umgeBen öon

ÄY^ern, feine äBunber ju öerridjten? ß§ fei gegen 6ure lVber=

jeugung, faget Sl)r'? ba fiet)t man inieber ben 5Deutfd)en, nid)t

\mi)X S)onna 3ne§, ben e'^rlicfien S)eutfd)en! Qu toaS benn im=

mer ÜBerjeugung? S)a§ ift ja gerabe ba§ 5IBunberBare am ß)(au=

Ben, ba^ er öon felBft tüixtt o^neüber^cugnng. @efe^t, ^t)x märet

fran!, mein lieber ^^reunb; man fd}idt @nt^ ben erflen ^(r^t ber

6^riftenl)eit; ^^r feib nid)t üBeräeugt, ba^ er ber alleinige, ma^re

IHrjt ift, aber S^i' liB^ 6ud) gefoUen, feine ^Irjneien einjuneljmcn,

unb fiel)e, fie mirfen anf Suren itör|)er otjue Überzeugung gerabe

tüie unfer (Glaube ouf bie Seele."

„Otto!" fl^rad) S)ame 3ne§ mit fi^meljenben Siönen, ,,teu=

Ter Otto! ©iel)e, toenn mid) ber l)ei(ige 5Jiann l)ier nid)t abfol=

biert unb Beruliigt ^dtte, id) mü^te ja fd)on längft üerätneifctt

fein, einen 5?e^er fo innig p lieben! äßie leid)t mirb e§ bir ge=

mai^t, einer ber Unfrigen ju fein, unb bann ein 9Beib auf einig

glüdlid^ 3U madien, ba§ bir aEe§ o:pferte! Hub bebenfe bie fd)üne

1 Äarl 8ubiD. o. § alter (1768—1S54) , (Snfel be« Derüfjmten iU-,te% unb
©ic^terS 2Ubved;t o. §., mav ^rofefjoi- in äiern. Er trat 18l'0 jum fiatf)olijtsntuä

über, raurbe be^fiatb feiner ©teilen cntfe^t unb ging nacf) ^^ariä. i)!aci) ber 3utij

reooiution fef)rte er surüct unb geE)örte ju ben Häuptern ber ultraniontanen 'Partei.

3 SU e j:. S e p. S f .5- G m ni c r i d; , '^Jj
r i n 5 p n .Ci 1; e n 1 f) c ^ äö a i b e n =

Burg = ® c^illinggfürft (179i— 1849) ipurbe für bie iXnd)C erjogen unb 1815

äum ifriefter geiueif)t, ging nac^ 9iom, mo er riet mit ^efuiten ucrfet)rte, unb
mar feit 1817 in aJiünrfien unb iBamberg für bie äier[)errlic;;ung ber t"atljolifd)en

iUrc^e ttjotig. Seit 18:il trat er felbft alä S35unbertl;äter ouf unb ipurbc fpiiter

in Ungarn ©ro^Pi'opft »mb Xitularbifdjof.
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fSiUa an bei* ZiUx unb ba§ !öftti(^e ^au§ neben bem ^ßofaft

©einer ^-minenä; bie§ alXe§ leid nn§ ber I)eiltgc 35atef jnr 2lu§=

ftattung |d)enfcn; bi[t bu nid)t gerüljrt öou fo bieler ßiebc?"

„'Olid)t öerl)c()(cn !aun ic^ c§ öuci), mein ©ot^n", ful)r ber

Verebte 5Jtann mit beni roten .^itte fort, „nid)t öert)et)len fann

iäj e§ @nc^, ba§ man im Lateran noc^ Ijeitte öon Qua) ipxaä), ba^

c§ fogar ©einer .'peiligteit felbft aiiffältt, ba§ ^^x fo lange jögert.

Si3ig über ad)t SLage natjt ein grof^eö geft l^eran, tueld) l)errlid)e

C^klegeul)eit, etluaö jn @otte§ (&I)re ju tljun, bietet fi(^ 6ud) bar!"

„äöoju bod) bicfe Dffent(id)feit?" fragte
,

„id) t)affe

biefeg ^Jtül)men nnb ^^ht§fd)reien in alte Söelt. ßaffet mid) ftill in

einer .^a:peUe bie 3cremonie bcrridjten; toaS nü^t e§ Gud), ob id)

lant nnb offen baS £)|)fer bringe, o ßuife, Önife. @g tötet jie,

tuenn fie e§ I;5rt!"

„©lenber!" rief bie S)ame, inbem fie in ^l^ränen aii§brad);

„finb ba§ beine ©d)njüre? Sit faifd)e§ S^cxy, id) tjabe bir aUe§,

alleg geo|)fert, nnb fo fannft bn bergelten? £> 33arbar! get)e ^in

3n it)r, lege biet) nieber in it)re 5'cffcln, aber triff e, ba^ ic^ mid)

in bie 2Iiber ftüräe, über meine armen 2ßürmer, meine unglüd=

tilgen .ßinber mag fid) (Sott erbarmen!"

„^inber, Äinber! 531eine fromme 2:od)ter, mein lieber, aber

bcrblenbcter ©ot)n; tuo^'^n bicfer ©fanbal, biefe ©jene anf bem

©(^iffe; ftillet (S-ure 2t)ränen, fd)öne g-rau; e§ mirb nod) aEe§

gnt toerben; fommet, id) tüiü. einen bäterlict)en ^n§ auf @ure

fingen brüden, fo. Unb ^Ijx, Itiiffet 3I)r nid)t, ba§ 3^r @iid) öer=

fünbiget gegenS;onna3ne3? 2Ba§ moHet ^^r nur immer micber

uüt beri^e^erin, bie einft 6ure©iunen ju beftriden U)u§te? ^a=

'hm tüir @ud) nid)t 33emeife geuug gegeben, ba^ fie in einem ftraf=

Un'irbigen 3}crl)ättni§ ju bem Teufel ift, ber ßnre ©eftatt unb

©:^)rac^e angenommen f)at?"

„2BeId) einfältiges 5)lärd)en!" rief ber junge 93lann; „tr)a§

mottet ^i)x and) ben Teufel in§ ©l^iel äie'^en, ein e^rlictier ^erli=

ner ift er, ein 2;ro^f, bem id) ba§ 5Jtäbd)en nid)t gönnen mag,

menn fie mid) aud) 3e()umal betrog"?"

„^JJtein ©o^n, bie ^eilige Jungfrau fc^ü^e un§, aber ber ©a=

tan fclbft ift e§; ^at eä nic^t letjt^in meinem bienenben grater
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^piccolo geträumt, ber Zm'id ge'^e l§ter in her "fettigen ©tabt ^pa=

äteren? ^HUe feine 2;räutne finb nod) eingetroffen; ber beutfdje

S3aron ift ber IjöEifcfie ©eift felBft. äÖcr c§ akr nnrf) fei; fie ^at

föu(^ betrogen, ^ai nid)t bie fromme fyrau 5J^aria Gaml^oco (5nii)

felBft biefe§ @eftänbni§ über i^re9lid)te gemalt? 2[öa§ moüetSf)r

nnr auf bie treulofe ^etjerin 9iüc£|i(^t nel^men! — llnb f(^aut,

ma§ iä) @nc^ Tjier mitgebracht t)abe"; fuljr Seine ©minenj fort,

inbem fie ein gro^e» ^^^apier entfaltete; „fet)et toie id) 3Bort

t)alte; ii^ tjabeßnd) berfprod)en, bie Sifte aller berer mit^ubrin^

gen, meiere in @nrem SDeutfdjtanb öffentliche Ste^cx, in: get)eim

aber gnte ßtjriften ber maljren Stixäjc finb; ba, lefet!"

3)er jnnge ^Jilann la§ unb ftaunte; er fa^ ben Ä'arbinal fra=

genb an, ob er benn toirtlic^ biefcr «Schrift tränen bürfe? S)onna

3ne§, Jneldie bemerfte, meld} günftigen (Sinbrud biefe £i[te madjc,

30g bie '§anb bc§ Ijeiligcn 93ianne§ an ben ^Tiunb unb bebedte

fie mit feurigen .Püffen ber 9lnbad}t.

„^id)t matjr", fut)r iK'occo fort, „ba ftetjen moljtflingenbe

5kmen? i^jrofefforen, ©rafen, ö'üi'f^en fogar; frcilid) biefe js^eute

fönnen nid)t fo i3ffentlid) fid) erflären, greunbi^en, bie ^^olitü,

bie 9iüdficf)t auf ifjre fel3erifd)en llnterttjanen erlaubt ba§ nid)t;

aber im -^erjen, im i^cr^en finb fie unfer; ba, biefer 'Jir. 8, icl)

fann eure barbarifd)en ^Jkmen nid)t au§i|3red)en , ber toirb ficf)

fogar öffentlid) ertUlren unb feine Srrtl'uner abfd)mören. 3)er ba

oben mirb aud) einen mid)tigen (5d)ritt bortoärtS tljun. D ! unb

bebenfet, roa§ erft in ^ran^^^'^i'^)^ fc^M*^ ^'^ (Jnglanb für unS

getf)an mirb, balb, bieU.eid)t erlebe id) e§ nod), balb merbct

i()r alle famt unb fonber§ ^u un§ äurüdgefe'^rt fein. SBie t)err=

lid) mu^ bann ein Plante mie ber (furige leu(^ten, ber nidjt mit

ber ^Pienge, fonbcrn lang jubor auf unfere Ijoiligen Jafcln ber=

5eid)net mürbe!"

„^^(ber, ^'»iiutnel, ^arbinal! id) bin ja fd)lec^ter alä bie ganjc

Stifte biefer .^eimlid)en. 3f)i' fi^l^öft ^üiffet, ba^, joenn id) jn^-urer

^iri^e abfaUe, e§ nur gefd)icl)t, um ben etuigen Allagen ber S^onna

Sne§ 5U entgcl)en. S)iefe .£)cimlid)eu l)abcn feinen .^iorteit bei

il)rer ,'peimlid)!eit. ©ie gelten bon au^en alö ed)te Ssintfieraner,

unb ma§ ^aben fie babon, ba^ fie bon innen römifd) finb^"
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„D (Hnfatt! ®§ ift gut, ba^ ^T^r nic^t bie !e^enj{f)e Sl^eologte

ftubiert ^abt; Sfjv trärct burc^ ba§(?-j-amcn gefallen! 2Sa§i[tbenn

ba§(5d)Dne an unfcrcr Ä\ircl)e'? ^pe? 5iid)tiuir, ba^ fic bie 5rü.ein=

feligmac^enbe, bafj fic gleic^fam eine 33raubt}erjici)crung§an[talt

gegen bie ipöUe, eine Sectenaifefuran^^ gfgfn ben 2;ob ift; benn

fct)ün aii§ pr;l}fifc{)cn ©rünbcn fann man anneljincn, ba§ feine

(Seele öon ben Unfrigen lange int gegfcuer ober gar in ber ,^i3Ee

bertneilt, menn fie aud) ot)ne S?eic[)te abfäf^rt. Stntonio ^llontani

Ijat bevec()net, ba^ im 3^nrc^fd)nitt IjunbertnnbjtDonjig 5]liKio=

neu 5J(enfd)en in ber .'qöüc unb cBenfo biele im gegfeuer finb.

5tnn fann man annet)mcn, ba^ feit eurer t)erflud}ten ^Deformation

neunzig ^lUilliouen ^e^er, ^tnaujig 5Jüüionen 5Lür!en unb jetiu

^JHUionenSuben I)iuaBgcfa!^ren finb; ha^ mad^t 5ufammeu t)nn=

bertunb^Uian.yg."

„D, unc gut Ijaben lüir c§, ^od)niürbigex ^'perr!" fagte 3neö

mit jauberifd^em Säd^eln. „5ld), Otto! bic| foE iä) an jenem Ort

luiffen, in ber @efeUfd)aft be§ 2Ieufel§ unb feiner ©ro^mutter?

€(Siott! e§ ift nid)t möglich!"

„Sobann loeiter", fu^r ber ©albungSbotte fort, „@uer @r3=

fc^er in '-i?erlin, ber <£d)(eicrniacf)crS nimmt felbft an, ha% alte

»Jjicnfdjeu präbeftiniert finb, unb jiüar fo beiläufig bie ipälfte jum

::i3öfen. S)iefe muffen nun eine -,Urt öon ©eelenUianberung in ber=

fd)icbenen ©tationeu beä G-Ienb§ mad)cn, bi§ fie feiig toerben,

unb fangen mit ber ^öUe an; ber Mann i]ai öernünftige ©eban^

fen, unb märe mert, einft nur in§ ^egfeuer ^u fommen; aber ba§

mci^ er bod) nid)t rec^t; tnenn einer auä) jc'^enmal präbeftiniert,

i^ur iööUe |3lombiert, ^um Jeufel refommanbiert ift, trir fönnen

if)n bod) abfolöieren unb recta in ben 4^immel fd}icfen. 'Jhin, unb

menn man annimmt, ba^ ha§ i^ici,itmx I)unbertunb3n}an3ig WiU
tionen fa^t, unb baruntcr Ijunbct ^lllitlionen dürfen unb 3luan=

5ig ^Müioneu J?e^er, fo ift, föei^ öott, and) bort menig 9taum

für eine ettoa§ lüberlid^e Seele."

1 ??rtebr. San. ernft Sd^teterma^er (1768-1834), qjrofeflor ber SC^eo^

logie unb ^prebiger in S3ertin, ^egte eine ron ber älteren Äirc^entc^re »efenttic^

a&meid;enbe 2(nfid;t pon ber ^iväbeftination, inbem er barunter nur eine in ber

gejc^ic§t[icl)en GntioicEelung bes Sfeic^eä ßSotteä begrünbete Berufung ber üJlenfc^en

5um §eile oerftaub, ntc§t eine luiUfürlic^e 2tuäi«a^l loeuiger.
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!§altc, mac!]et mir bocf) (vure ©ai^e ni(i)t nod) Iäd)erlid)er. ©uxe

©eelenaffeluran^ fann mic§ nid)t lod'en; hoä) i[t fie gut für§

3}otf, uub id) begreife nii^t, lüarum ^t)X nid)t fdjün lange gan^e

Üicgimenter, Siöifioncn, ja 5lrmeen, l^abaUerie, Infanterie, 2tr=

tittcrie famt betn ü)encralita6 öffentlid) öeraffefuriert Ijabt. 2)a§

tüäre eine ^Inftalt ä la ''JJtatjomeb; bie ^'ert§ loürben fic^ fd)Iagen

toie ber Jieufel, benn fie lüüBtcn, tnenn fie ^cute erfc^offen mti=

ben, toadien fie morgen im ^^arabiefe auf. ßaffet mid) lieber noc^

einen 33(id in bie £ifte luerfen, fie ift mir tröftlic^cr, benn e§

ftel)en ganj öernünftige Männer bort."

„O, ba^ 3>t)r" nur ein ;3at)r auf einer beutfd)en llniberfität 3U=

gebrod)t t)ättet! Unfere SIgenten geben nn§ t)errlid)e ^-Serid)te, bie

!e^erifd}e ^itgenb foE gcgentoärtig ganj abfonberlid) fromm, I)ei=

Hg unb mtjftifcf) fein; ba§ Mittetaltcr, ba§ gute, liebe lUittet=

alter berfe^t fie in biefen tiebenSlüürbigen ©djminbel. Sie nei=

gen fid) fd)on ganj ju un§, unb laffet nur erft bie Sefuiten red^t

in 5Deutfc^(anb über^anbnet)men , bann foHt ^I)r erft äöunber

fefjcn! 3tu^ einige brabe ^]3tänner, ^4>rofefforen , uet)men fid) un=

ferer ©a(^e an: fcl)t, biefer ba, 5tr. 172, ©ignor (irufabo, ber um=

!t)ütlt fie mit einem fo tiefen ft;mbolifd)en S)unfel, ha^i fie batb

unfer finb. SBaljrlid), ber |)ofmed)anitu§ ©einer .^eiligfeit, ber

berüt)mte ©gn. 6arIo Siovini, t)at boUfommcn red)t. Gr t)at be=

red)net, bjenn Seutfc^tanb einige @rabe füblid)er läge, menn i^r

eine fc^önere ^Jiatur, ein luenig mel)r Sinntid)feit unb '4-U}antafie

!§ättet — bie ^eijerei f)ätte nie auffommen tonnen, ober i^r märet

toenigfteng fc^on lange micber 3urüdgc!el)rt."

5Die 23arfe ftic^ bei biefen 2Sorten an§ ßanb; luie gerne '^ätte

id) biefem trefftidjen ^-Pfaffen nod^ länger äugetjört, tuie er biefe

beutfd)e ©eele bearbeitete, e§ mar ein fd)mereä <Stüd ?lrbeit, iä)

geftel)e e§. 6in ^Jtenfd) otjue ^^djantafie, ber in ben Zeremonien

nur Zeremonien fie^t, ber bie Senbenj biefer Ütömcr burd)fd)aut,

ber burd) leinen meltlid}en Sßortcil ju blenben ift, mal)rltd), ein

fold)er ift fd)tDer ju gcminnen. 5Dod) für biefen mar mir nid)t

bange. (Sin Ifarbinal 9iocco unb ein fd)öne§ Söeib I)aben fc^on

anbete geangelt alg biefen
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S)er tjeilige 5Jlanu fticg au§; mit (ä^rfurc^t empfingen bic

(Sc()iffcr feinen Segen, ben er mit einer Söiirbe, einem 5lnftanb,

miirbig cine§ 5'iii'ftcn ber ivird)e, erteilte. S^onna 3;ne§ folgte.

3id) tiemunbertc, mnljrenb fie üBer ha§ 33rett ging, i^ren feinen,

,^ierlicf)en äÖnd)§, bie Harmonien in i^ren 33eti)egnngen unb bie

©Int, bie au§ it)ren Vlugen ftratjitc unb ben '^Ibenb fd)Unil ,^n

nmdien fd)ien. Sie reid)te bcm geliebten ^etjer iljre fdjöne^'^anb

mit fo bcforgter gdrtlic^fcit, mit einem fo bcbeutungSöotten

Säd)eln, ba^ ic£) im ^tüeifel mar, ob id) me^r feine trQn5monta=

nifc^e ^älte ticläd)eln ober ben ^Dhit bcmnnbern füllte, mit

meld)em er ben gciftlidjen Öorfnngcn biefer in isJiebe anfgclöften

(iirce miberftiinb. — 51m Ufer Ijielt ein fdjoner SBagen; ber bic=

ncnbe 33rnbcr ^piccolo, meld)em id) im Tronin, in dtonx fpajieren

geljenb, erfi^ienen mar, ftanb am ©d)tag unb ermartete ©eine

@minen,v G§ foftcte einige 3eit, Bi§ biefer fein ©cmanb jn gc=

t)Drigcr 2Birfung brapiert ^atte, bann crft folgte ber ^^ater ^4>ic=

colo; ber Äc^er unb feine S)ame fd)Iugen einen gu^pfab ein unb

gingen ber Stabt ju.

„Söer finb biefe?" fragte id) ben <5d)iffer.

„iiennt ^l)r ben f)eiligen DJknn, ben itarbinal ülocco nii^t?

£), e§ ift einer ber beften ^-ü^c be§ l)eiligen Gtuljles! ^llie ^^benbe

fät)rt er in meiner 33ar!e auf bem f^lu^."

„Unb bie S;amc?"

„.^a! hü§i ift eine gute 6{)riftin", antmortete er mit geuer.

,,(5ie fäl)rt bcinaf)e immer mit bem Äarbinal, jumeilen allein mit

il)m, ^umeilen mit bcm 9Jlann, ben '^\)x gefeiten. £em troue id)

nid)t ganj, e§ ift entmeber ein S)eutfcf)er ober ein (Snglänber, unb

bie finb bo(^ ^inber be§ 2eufel§."

„<5o? ba fagt ^i}x mir etroaS 5Jeue§, unb biefer Mann, ift er

it)r ®ema£)U"

„33emat)re un§ bie l)eilige Jungfrau! SI)r©emat)l? 2öo benft

S^r l^in? £a mürbe er nid)t fo järtlid) mit il)r fpa^ieren fahren,

^c^ beute, eg ift i^r ©elieBter."

„So ift ee", fagte einer ber griec^ifc^en ^aufleute, „bie Same
moI)nt nid)t meit öon mir. Sie lebt allein mit i^rcn ßinbern.

Sie fict)t niemanb bei fic^ alä einige fromme @eiftlid)e unb
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btefen jungen ^Jlann; c§ ift ii)x ©elieBter. %bn fie fü'^ren ein

.•punbeleben jufammen. ^Jtan ijöxi fie oft beibe toeinen unb 3an=

fcn unb fd)reien. 5)cr junge ''JJIann ftud)t unb bonnert unb jam=

mert mit fc^rerfli(^er ©timme, unb bie 5Donna lüeint unb ftagt,

unb bie i?'inber erf)e6en ein 3etergefc^rei , ba^ bie ^3fad)barn äu=

fammenlaufen. Sann ftüi-jt oft ber junge Wann öerslüeifelnb

au§ bem .§au§ unb n)ill fliegen, aber bie 3^onna fc^t i^m mit

ftiegenben ipaarcn nad), unb bie ."iRinber taufen f)eutenb t)intcn=

brein; fie fa^t it)n unter ber X^üre am ©emanb, fie achtet nid)t

auf bie '•Fcenfd)en, bie umi}erftet)eu; fie jiefjt i^n jurüd in§ ^aug
unb befönftigt il)n, unb bann ift e§ oft auf üiele 2:age ftille, bi§

ba§ Sßettcr üon neuem logbru^t."

„ipeilige Jungfrau", rief ber (5d)iffer, „imb t)at er fie nod^

nie totgefto(^en im ^om?"
„2ßie S^r fe^et, nein!" ermiberte ber @ried)e; „aber tranf

ift fie fd)on oft geworben, menn er fo greulid) rafte; bann lief er

fd)nell p brei, üier Softoren, um fie mieber in§ Seben äurüdf5U=

rufen. @§ finb bod) gute ©eelen, biefe 3)eutfc^en!"

©0 fprat^en biefe 3!Jtänner, unb id) ging öon it)nen in tiefen

©ebanfen über ba§, ma§ ic^ gehört unb gefef)en ^atte. '^cm§i

2Sort be§ jungen 35ertiner§ fiel mir tnieber bei, ber ben llarbinat

Ü^occo Befc^ulbigte, ein fd)önc§, gute§ iperj ge&rod)en ju ^abcn.

Söeld)e§ anbere i^erj tonnte bie§ fein at§ 2nifen§? ^d) gtaubte

beutUd) äu fet)en, bafe ber ^riefter ben Äa|)itän ber ©etiebten

entzogen, inbem er fie berleumbet, i\a^ er i^n in bie ^effeln biefer

S!onna Sne§ gefd)miebet f)abe, um it)n für bie Äirc^e ju gerDin=

nen. 5lber mie lüar aUt^ bieg gefd)el)en? 3öie t)atte er biefen

•ölann au§ ben 'Firmen feineg lltäbdjcnS äiet)en, üon einem i^er=

jen l^inföegrei^en tonnen, ba§ it)n mit fo "^ei^er ®Iut umfing;

follten jene 33efd)ulbigungcn öon Untreue toaljr fein, bie ber i^ar=

binat bem l?apitän einftüfterte? .'patte fie mirtüc^ ben jungen

5)^ann, ber if)m fo ät)nlid) fat), liorgejogen? 2^oc^ id) nmi3te ja,

tüo id) mir ©clüi^^cit öcrfdjaffen touute; id) befd)Io^, bei guter

3eit am ndd)ften IHorgen ben ^Berliner toieber auf^ufuci^en.

C^auff. II. 24
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^exx öon © fluten mid) lieBgetuoimcu ju f)aBen, benn

er em^jfing mid) mit ^erjlii^feit unb einem Söol)Iir)oIIen , ba§

felbft ben Steufel erfreut, menn er and^ fd}on an berglcidjcn o,e=

irö'^nt ift. 3cf) ^ötte mir öorgenommen, Don meiner geftrigen

ga'^rt unb ben SBunbcrbingen, bie id) gct)ört I)atte, nod) ntd)t5

5u ertüäl)nen , um bm äJerlauf feiner @efd)id)te ^ubor bcfto un=

geftörter ju öcrncljmen.

„33on allem Ungtüd, ba§ bie @rbe trägt", fu'^r er ju er3ä'§=

len fort, ,,fd)eint mir feine§ größer, fdimerjlii^er unb rüf)renber

al§ jener fülle, tiefe Oorom eine§ ^Jcäbd)en§, bag ungtüdlid) liebt,

ober bcffen jarteS, glüt)enbe§ .^lerj öon einem (Slenben jur Siebe

I)ingeriffen unb bann betrogen mirb. SDer 5}lann "^at ^raft, fei=

neu ^ram ju untcrbrüden, ben 2}errat feiner Siebe ju räd)en, bie

ge:pre^te 3Bruft bem ^^^reunbe ju öffnen; ba§ 2cbm bietet it)m tau=

fenb äöege, in 9JUil)e unb 2lrbeit, in meiter gerne S}ergeffen'^eit

5u ei-ringen. 3lber ba§ 2Beib? — S)er l)äu§lid)e Ärei§ ift fo enge,

fo leer, ^ene täglid) miebcr!el)renbe Grbnung, jene [title 23ef(^äf=

tigung mit taufenb tleinen Singen, ber fie \{ä) in ber 3eit glüd=

licf)cr Siebe fröt)lid), beinalje unbemn^t Ijingab, tüie brüdenb lüirb

fie, tnenn fic^ an jeben ©egenftanb bie Cfrinnerung an ein öer=

loreneS ©lud l}eftet. äüie träge fd)leid)t ber Kreislauf ber ©tun=

ben, toenn nid^t mel)r bie fü^en S^räume ber ^n^u'^ft, ni(^t ber

3auber ber Hoffnung, nid)t bie ©elig!eit ber ßrluartung ben

^Jtinuten g-lügel gibt, menn nic^t mel^r ba§ l?on glüdlic^er Siebe

pod)enbe iperj ben Sdilag ber ©lode übertönt!

„3^o(^, troju ©ie auf ein llnglüd borbereiten, ba§ ©te nur

ju balb erfahren toerben? tS^ören ©ie toeitcr: '»JJtcinäBunfc^, Suife

bon falben im -^aufe be§ ©efanbten ju fel)en, gelang. ©d)on

nad) einigen Stagen mürbe fie burd) feine ©(^mefter bort ein=

geführt, ©ie errötete, al§ fie mid) ^uni erftenmal bort fal), bod)

fie fd)ien mid) mie einen alten Sßefannten bort ju nehmen, e§

festen fie ju freuen, unter fo bieten fremben Männern einen ju

miffen, ber i'^r nät)er ftonb. S)enn fo mar e§; fei e§, ba§ bie

Erinnerung an unfer fonberbareS 9lbenteuer mi(^ au§ einem

f^rremben jum SBefannten ma(^te, fei e§, ba^ fie gerne ju mir

fprad), meil id) bie 3üge il)re§ greunbeS trug, fie unterfd)ieb mid)
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auffdttenb bon atten üBrigen 5)Mnnexn, bie biefer feltenen @r=

fd)etnung l^ulbtgten. ©ie Iäc£)eln, ^^reunb? 3<^ errate i^re @e=

banfen —

"

„^(f) finbe, ©ie flnb ju Befc^etben; !i3nnte e§ mcf)t Qud) S"^re

eigene 5perfönlid)!eit getüefcn fein, iraS ba§ ^^räutein anjog?"

„9lein, ben!en ©ie nic^t |o bon btefem :§immlifc^en (5)ef(^D|)f

;

id) geftel^e, ic^ tuar ein Zf)ox, tcf) ma(i)te mir .g)offnung, fie für

niic^ geiüinnen ju !önnen; \a, greunb, id) fagte \i}X fogar, tt)a§

i(^ fürdite
—

"

„Unb ©ie tüurben nicf)t ert)ört? ®a§ trene, et)rli(^e ^inb

!

Unb tt)r^a|3itän lag öieEcidit gerabe in ben$trmen einer anbern!"

®er SSerliner ftu^te. „2öie? toag toiffen ©ie?" fragte er Be=

troffen; „toer l^at^tinen gefagt, ba^ äöeft nod) eine anbere IteBe?"

„Ttun, ©te felöft !t)aBen mic£) genug barauf öorBereitet", er=

iüiberte iä); „fagten ©ie nid)t, ba^ jener ba§ 5[Räbd)en Betrog?"

„©ic '^aBcn rec^t; — nun, td^ tourbe läc^elnb aBgeloiefen,

aBgemiefen auf eine ^Jlrt, bie mic^ bennoc^ glüdtid), unau§fprec^=

lid) glüdüd) mad)te. ©ie h)ar feinen 5tugenBlid ungel^alten, fie

geftanb mir, ba^ id) il)r al§ ^^^reunb toittfommen fei, ba^ i!)r ^er^

feinem anbern me^r gehören !önnc. ©ie fagte mir aud) man^c§
Bon it)ren S5er!)ältniffen, tüa§ ganj mit bcm üBereinftimmt, maä

un§ bie ©djiüefter be§ ©efanbten er^ä'^lte, fie geftanb, ba^ fie nur

barum nad) 9fom gebogen fei, med ben J\aBitän feine Ser'^ätt=

niffe f)ie!^er riefen; fie geftanb, ba§ er einen 9ted)t§ftreit mcgen

einer 6rBfd)aft t)ier IiaBe, ha^ er, foBalb bie ©a(^e entfi^icben

fei, bietteid)t fi^on in tüenigen äöod)en, fie jum 3tltar fül^ren

iüerbe.

„©ttoa eine SBoc^e nai^ biefcm aufrtd)ttgen (5jeftänbni§ rief

mic^ eine§ ^lBenb§ ber ©cfanbte au§ bem ©alon, in metdjem bie

©efettfd)aft berfammelt toax, p fid). (S§ tnar nid)t§ ©eltene§,

ba^ er fic^ mir in ®efd)äft§fai^en mitteilte, med ic^ fein 33er=

trauen auf eine efirenöolle 91rt Befa§; bod) bie 3eit toar mir auf=

fallenb , unb e§ mu^te etma§ bon 2iJi(^tig!eit fein , meämegen er

mid) au§ bem ^rei§ ber S)amen aufftörte.

,„l?ennen ©ie einen gemiffen ^aBitän Sffieft?' fragte er, in=

bem er mid^ mit forfd)enben Süden anfa^.
24="
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,„^ä) f)abe einen Kapitän 3öe[t ttüii)ttg tennen gelernt', gal)

iä) U}m jur 9lntn)ort.

,,ytun, fo fliid)tig muffe e§ bod) ni(^t fein, entgegnete er mir,

ba ii^ ein S^ueE mit i^m gehabt.

,,'^ä) fagte \l)m, ba^ icf) Streit mit it)m gct)aBt tüegen einer

jiemlid) g(cid)gü(tigen (5acf)e; c§ fei aber attcö gütüc^ Beigelegt

morben. S^cnnod) mar c§ mir anifallenb, mol^er ber ©efanbte

biefen Streit crfal^rcn 'i)Citk, hcn id) fo get)eim nly mögtid) t)ielt,

unb oon metc^em Suife in feinem i^aufe gemi^ nichts ermäfjnt

^atte."

„,2ßegen einer Same l^aben Sie Streit gefiabt"; fagte er;

,bod) möd)te id) Seinen raten, fotc^e ipänbel mcgcn einer fo j\mei=

bcntigen '4>erfon jn üermciben. Sie miffen fclbft, menn man ein=

mal einen öffentüd^en, befonber§ einen biplomatifc^en fö^arattcr

'^at, ift berglcicfien in einem frcmben Sanbe mcgen ber folgen für

beibe Teile fatal.'

„S)cr Ton, morin bic^j gcfagt mnrbe, fiel mir auf. @r mar

fel)r ernft, fel}r marnenb; nod) fdjmerjlic^cr Berührte mid), tt)a§

er üBex jene Slame fagte, ,^roeibeutige'^^erfon!' Unb boc^ faB gc=

tabe biefe ^crfon a(§ Ärone ber ©efetlfc^aft in feinem Salon, er

felbft, id) l)atte e§ bentUd) gefet)en, er felbft l)atte nod) öor einer

tjalben Stunbe mit i^r auf eine ^Irt gefprod)en, bie mid) in bem

alten |)exrn einen aufrid)tigen 53emunberer i^rer Steige unb i^rc§

glänjenben iüerftanbe^ fet)en lie^. 3d) fonnte eine ^emerfung

l)ierüber nic^t untcrbrüden, id) bat il)n "^öflic^, aber fo feft aU

möglich, in meiner ©egcnroart nid)t met)r fo oon einer 2^ame ju

f))re(^en, bie id) ad)te unb bie einen fo entfc^icbenen ^}fang in ber

6efettf(^aft einnehme, ^d) moUe baüon gar nid)t rcben, ba^ er

felbft fein .Spau§ befc^impfe, roenn er in foldjen 3lu5brüden Don

feinen ©äftcn fprei^e.

,,@r fa^ mic^ uerrounbert an; er fagte mir, er fönne meine

Dieben nic^t begreifen, benn meber bel^au|3te bie S)anie einen 9iang

in ber @efellfd)aft, bie er fet)e, nod) l)abe fie je einen ^^u^ über

feine Sd)mellc gcfet3t. 2)ie Steige ,^u erftaunen mar jet3t an mir;

id) faf), ha^ l)ier ein .^rrtum öormalte, unb belehrte it)n, ba*^

üräukin üon ';]]alben bie Slame fei, um bie mir un§ fd)lagen
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tuottten. ,S3er3ei^ett ©te', rief er, ,man fagt mir, (Sie l^aben fid)

luegen berSelieBten biefe§ J?apitän3Se[t gefdjtaQen, ba'^cr gtauBte

id) Sftnen bie§ i'agen ju müfieii/

,„Unb raenn bie§ nun bcnnoci) to'dxeV fragte id): ,ßcnncn

©ie benn bie ©eliebtc bc§ ßa^itän*?'

„,(V)ott foE mid) bctt)a£)ren', entgegnete er. ,9tein, iä) glauöe,

er l^at fd)Dn felbft genug an feiner ^^ortugicfin/"

„3i^ ftaunte bon neuem. ,3]ün einer ^ortugiefin fpred)en

©ie? 2Bie fommen Sie nur barauf? ^ä) toei^ fieftimmt, ba^ber

^a|)itän eine bcutfd)e Same liebt.'

„.Um fo fd)limmer für ba§ orme ^inb in ®eutfd)lanb', tnar

feine Sintroort; ,wk bie Sadien fielen, fdjeint man im !^ateran

crnftlid) baran ju beuten, ben golbcnen Cuabrupeln bcr fc^önen

S)onna 6ef)Dr p geben unb i^re früf)ere Gf)e, tueil fie nid)t gan^

gültig boEjogen mar, für ni(^tig ^u erftdren. 5Der Äa:pitän madjt

eine gute 5partie, aber — jeber i^lann t)on{Jt)re mirb biefenSd)ritt

mipilligen.*

„^d) ftanb mie öom ®onner gerütjrt bor bem alten 5Jlann;

entmebcr lag t)ier eine 25ertt)ed)§Iung ber Üiamen unb ^erfonen

ju ®runbe , ober e§ mar ein fd)redli(^e§ Ö)et)cimni§ unb ber ^a=

|}itän ein 33etrüger, ber Suifen§ ©lud bieEeidjt auf emig jerftört

Ijatte.

,,'^ä} fagte bem öefanbten gerabeju, ba^ er mit mir über

Singe fprei^e, bie mir böllig unbefannt feien. 6r ftaunte, bod)

glaubte er, ba er fd)on fo biel gefagt ^atte, mir bie meitere (?r=

tüirung bicfer OJötfcl fd)ulbig ju fein. ,2:iefer Kapitän äöeft ift

ein ©ad)fe', er^iitjlte er; ,cr biente früher im öeneralftab , unb

mürbe bann ju einer biplomatifc^en Scnbung nad) Spanien ber=

manbt; er foE ein ^Jlann bon bieten Talenten, aber etma§ 3mei=

beutigem G^arafter fein. Söarum bie Söa'^l gerobe auf it)n fiel,

bo noc^ altere Seute unb au§ guten .späufern im Departement

toaren, ift mir unbefannt; nur fo biel erfu'^r ic^ jufätlig, \)a^

man il^n bamal§ bon SreSben '^abc entfernen moEcn. 5Jlan er=

^dijit fi(^, er Ijobc in 'JJiabrib in einem ä>erl}ältni5 ju einer fc^ö=

neu jungen <}rau getebt; fie mar eine Sponierin, aber an einen

alten ©nglänber berl)eiratet, ber fie öieEeii^t nid)t fo ftrenge un=
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ter (Sc£)lo§ unb ütiegel ^ielt, toie man ionft in ©panien p t{)un

pflegt.

,„91I§ aber enblic^ biefe§ S5er!^ältni§ ju ben Citren be§ (5ng=

länbcrg fam, BetoirEte biefer, ba§ ber Äopitän non feinem ^^oftcu

aBgcrufen unb fogar au§ bem 5Dienft entlaffen tuurbe. S)o(^ fQ=

gen anbere, er felbft ^abt au§ Slrgex über feine fd)nette Slbrufung

quittiert, S)oct) ba§ SSefte fommt nocf) ; einige äßo(ä)en nad) fei=

ner ^Ibreife toar bie ^^rau bc§ 6nglänber§ mit il^ren Beiben Äiu=

bem plö^licf) öerid)n)unben, man fann fagen, fpurIo§ öerf(i)n)un=

ben, bcnn fo öicie 5Jlüf)e fid) i^r ©atte gab, if)rer t)aBf}aft p tDer=

ben, aüeä wax ßergeblid). 3}ielleid)t id)eiterten aud^ feine 33e=

mül^ungen an ben Unrul)en, bie gerabe in jener 3eit au§Brad)en

unb bie Atommunifation mit S'i'anfreic^ fet)r erfd)merten.

„,S)er 33erbac^t bieie§ (5ngtänber§ fiel, toie natürlid), öor

allem auf ben ilapitän Söeft. 6r tonnte e§ ju mad)en, ba^ biefer

in !:pari§ angcl)altcn unb öerljort tourbe. Wan fagt, er foEe fel)r

Betreten getoefen fein, al§ er bie ^^iad^ric^t bon ber gluckt biefer

-Eame ^örte; er toie§ fii^ aber au§, ba^ er bie Sfteije Bi§ nad) 5pa=

riä allein gemad)t ^aBe, unb Befräftigte mit einem @ib, ha\i er

oon biejem ©d)ritt ber 3)onna nid)t§ toiffe.

,„(Sttoa ein 33iertelial)r nad)t)er fam er nad) 3ftom unb leBt

feitbcm t)icr |e!^r füll unb eingebogen , beiud)t feine ©cfellfdiaf t,

^at feinen ^-reunb, feinen 35efannten, öorjüglid) öermeibet er eö,

mit S;eutid)en äujammenäutreffen.'

„Um biefe 3ett
, fu^r ber ©ej'anbte fort

, fei bon feinem ^ofe

bie 31nfrage an ii)n ergangen, ob biefer SBeft fic^ in 9{om befinbe;

toie er lebe, unb ob er nid)t in SSerf)ältni§ mit einer ©panierin

fei, bie fic^ ebenfalls l)ier aufl)alten muffe, ^tan l^abe il)m babei

bie ß)ei(^id)te biefe§ l?:apitän Sßeft mitgeteilt unb bemertt, ha^

ber 6nglänber öon neuem Spuren bon feiner grau entbedt ffobc,

bie beinal^e mit ©etoi^tjeit annel)men laffen, bafs fie in 9tom fic^

aufl)alte. 5Jtan X)abz beStoegen bon ©panien au§ fit^ an bie päpft=

lid)e .^urie getoanbt, e§ fi^einc aber, man tootte fii^ l)ier ber Same
anneljuten, benn bie 51nttoort fei fel)r ätoeifel^aft unb unbefriebi=

genb ausgefallen. Sier ©efanbte mad)te bie nötigen ©c^rittc unb

erfuhr toenigfteng fo biel, ha^ jener iöerbac^t beftätigt ]<i}im. 6r
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toanbte fic£) nun auc^ an ^onfalöi^ um ju erfa'f)ren, ob hex rö=

mifd)e ipof in ber 2^at bie S^ame in feinen ©(^utj ne{)me, unb

erl)ielt bie in eine fe^r 6e[timmte ißitte gefaxte ^Inttnort, man
möcf)te biefe (Sad)en beruf)en laffen, ba bie 6§e ber S^onna 3ne§

mit bem ©nt3länber mafjtjdieinlid) für ungültig erflärt toerbe.

„S)ie§ er^äfjlte mir ber ©efanbte; er fagte noc^ tjinju, ba§ er

au§ Öefonberem Sntereffe an biefem ^aü bem Äa|)itän immer

nacf)gcf|)ürt t)a6c, unb fo fei it)m auc^ ber ©treit ju £){)ren ge=

fommen, ben td) im Äarneöal mit jenem ,tDegen einer Same' ge=

„<Bie fönnen fui) beuten, greunb, toelciie Dualen id} fcf)on

toä'^renb feiner (Srjätitung em|3fanb; unb al§ ic^ bo§ ganje Un=

glüct erfa£)ren t)atte, ftanb ic^ mie öernicf)tet. S)er ©efanbte öer=

lie| mid), um ju ber (SefeEfc^aft äurüdäufe^ren; td) ^atte faum

nod) fo öiel ^yaffung, i§n ju bitten, er möchte niemanb etroag

t)on biefen 2^ert)ältniffen toiffen laffen, ba§ äßarum'? üerfprac^

id) i{)m auf ein onbermal.

„^c^ tonnte öon bem ^ininicr, tDot)in ber ©efanbte mic^ ge=

rufen, ben «Salon überfe^en, iä) tonnte Suifen fef)en, unb toie

fdimerjlid) mar mir i^r 5lnblid. ©ie fd)ien fo ru^ig, fo glüdlic^.

®er ^i'icbe i^rer f(^önen Seele lag mie ber junge Jag freunblic^

auf i^rer Stirne; i^r fanfte§ blaueg Singe gtänste, öieUeid)t üon

ber (Srmartung einer fc^önen Slbenbftunbe, unb ba§ Säi^eln, ba§

if)ren 5[)lunb umfd)mebte, festen ber 3lact)flang einer freubigen

Erinnerung l^erüorgelodt 5U t)aben. 3^ein, e§ mar mir ni(^t mög=

lic^, biefen Slnbtid länger ^u ertragen, id) eilte in§ %mc, um
biefe§ 33i(b burc^ neue Silber ju berbrängen; aber toie mar e§

möglid)'? 2;er ©ebanfe an fie fct)rte fc^mer^Iidjer al§ je jurüd,

benn ber (triebe ber 'Jlatur, ber äauberifd)e Sc^metj ber ßanb=

fi^aft, bie fü^e 3{uf)e, bie biefe ^^luren atmeten, erinnerten fie mid)

nid)t immer toieber an jenes f)otbe SBefen? Unb bie äßotfen, bie

fi(^ am fernen .^orijont fd)tt)är3lid) auftürmten unb ein nä(^t=

Iid)e§ ©etüitter bertünbcten , tjingen fie nid)t über ber frieblid)eu

ßanbfd)aft mie ba§ Unglüd, ba§ Isiuifen brot)te'?

1 ©rcore Sonfatoi (1757-1824), fiorbiual imb Staatsfetretär *?iu5' VII
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„^(^ ging na(^ -^aiiie; ii^ bad)te nac^, oö iiic^t 9tcttung 11109=

lid^ fei, oB id) fie nid)t Io§inad)en fömie tiou biefcr fd)vccf(id)eii

'iJerbinbung. Sod), mar nid)t 311 1)cfürd)tcu, ba^ fie mir mi^=

trauen inerbe? Sie tiiufete, id) liebe fie, faiinte fie inid) {)inläng=

lid), um iüd)t an ber 9ieinl;eit meiner 9lbfid)ten ju jineifeln? ^d)

fonnte e§ nid)t über mid) gewinnen, il}r felbft ii)r UngÜid ju öer=

fünben. Ühtr 6incn ?lu§tneg glaubte id) offen 311 fel)en; ic^ luollte

it)n felbft jur 9{ebe ftellcn, ben ü'lenben, id) Inollte it)n bemegen,

einen entfd)eibenben Sd)ritt auf bie eine ober bie onbere ©eite jn

t[)un. ^a, barin glaubte id) einen glüdlid)en 3Beg gefunben 3U

l)aben; er felbft muBtc i^r fagen, ba| er nid)t mel)r üerbiene, öon

il)r geliebt jn merben; unb bann, bad)te id), bann luirb fie jmar

unglüdlic^ fein, aber id) luill üerfud)en, fie glürftid) jn mad)en;

burd) ein lange» ßeben üoll Streue unb Siebe mitt id)i^rUnglüd

äu milbern fud)en."

„5lber luie fonnten ©ie glauben", rief id), über biefe roman=

tifd)en ^been unmillfiirlid) läd)elnb, „wie lonnten ©ie glauben,

<^-reunb, ba^ ein ilapitän äBeft ju biefem fonberbaren (yeftänb=

niffe fid) l)ergoben merbe? ^n &iomanen mag bie§ ber 'i^aU fein,

aber ^perr! in ber 3Öir!lid)feit? .!^aben Sie je einen Starren ber

X'lrt gefannt?"

„'^Id), id) bad)te ^n gut üon ben 5Jlenfd)en", antwortete er.

„Sd) bad)te, mie ic^ muß jeber fiil)len — Sd) fling in bie 2Bo^=

nung be§ Kapitän äöeft. ©r mo^nte fd)led)t, beinal)e ärmlic^.

^c^ traf il)n, wie er einen fd)Dnen Jinaben Don ad)t Sia'^ren auf

ben Änien l)atte, Welcljen er lefen lel)rte. ©rrötenb fetjte er ben

Älnaben nieber unb ftanb auf, niid) 3U begrüben. ,föi ^sapal'

rief ber 5?leine, ,tDie fie()t bir biefer ^^err fo ä^nlid).'

„2)er iTa^jitän geriet in 3^erlegent)eit unb füt)rte ben llnaben

au§ bem QiiTtuier. ,2öie', f agte id) ju il)m, ,(5ie l)aben fd)on einen

Knaben öon biefem 3llter? 2Öaren ©ie frül)er t)erl)eiratet?'

„6r fu^te 3U lad)en unb bie (5ad)e in einen ©d)er3 3U brel)en;

er behauptete, ber Änabe get)öre in bie 51ad)b arfd)aft, befud)e it)n

juweilen unb nenne il)n '^apa, weil er fic^ feiner annehme.

,„6r gel)ört Wol|l ber Sonna 3ne§?' fragte ic^, inbem iä) il)n

fi^arf anfat). '^loä) nie äuöor l)atte ii^ ö^f^'^^"/ ^i^ fd)redli(^ ba§
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böfe ©clüiffen fid) !unbt!)ut; er erBIa^te; feine Slitgeu gtärtj^tcn

mie bic einer (5d)Iange, id) glaubte, er tnolle micl) burc^bDt)ren.

5to(^ cl)e er jict) ^inlänglid) gciammelt l^atte, um mir gu ant=

lüorten, fagte id) it)m gerabe in§ ©efid)t, maS id) öon il)m miffe,

unb ma§ id) üon il)m üerlange, um ba§ 3^räulein ni(f)t üöEig un=

gliidüd) ju mad)en.

„(i-r lief in SBut im ^in^ntei-' um^er, er fc^tmbfte auf 3tüi=

fd)entrciger unb 3ubringlid)e; er bet)auptete, ic^ t)abe bie gan^e

föef(i)id)te aufgebedt, um Suifen Don if)m ju entfernen. ,^d) Iie§

il)n auöreben ; bann fagte ic^ iljm mit furzen 3öorten, mie id) fein

3}ert)ältni§ ju ber ©l^anierin erfat)ren ^abe, unb Bat \i)n noc^

einmal mit ben l)er3lid)ften 5lönen unferer ©)3rad)e, ba§ 5räu=

lein fo fd)onenb a(§ möglid) bon fiel) ^u entfernen.

„@S gelang mir, i^n ju rühren; aber nun l)atte iä) eine an=

bere unangenel)me ©^ene burd)3ufam|3fen; er ttagte fid) an, er

tüeinte, er l:)erflud)te fii^, ba§ ^olbe @efd)i3^f fo f(f)änblid) betrogen

3u l)aben; er fd)mor, ficf) öon ber «Spanierin ju trennen; er flet)te

ntid^ an, il)n ju retten; er geftanb mir, ba^ er fid) üon einem '!)ie^

umftridt fel)e, hü§^ er nid)t gemaltfam burd)brecf)en fijnne, meil

einige l)ol)e ©eiftlid)e ber ^ird)e fom))romitticrt mürben. 6r ging

fo meit, mid) ju ^mingen, feine @efc^id)te an3ut)i3ren, um öiel=

Ieid)t milber über il)n urteilen ^u tonnen. 6» toar bie ®efd)ic^te

eines — 2eid)tfinnigen. S)iefe§ Söort möge entfd)ulbigen , ma§

bietteic^t fcf)led)t genannt merben fönnte. @§ lag in bem 2Befen

bicfe§ i^knueg ein 6tma§, ba§ it)n bei ben ^^rauen fel)r glüd(id)

mad)en mu^te. (S§ mar ber äußere 3lnfd)ein öon J^raft unb @nt=

fc^loffentjeit, bie i^m übrigens fein ganjeS Seben Ijinburd) ge=

mangelt ju l)aben fd)ienen. (Sr mußte eine für feinen ©taub auS=

gejeid)nete 33ilbung gel)abt t)aben, benn er f^jracf) fe'^r gut, feine

yiuSbrüde maren gemäl^lt, feine 3?itber oft mat)rl)aft boetifc^, er

tonnte l)inrei|}en, fo ba^ ic^ oft glaubte, er fpreclic mit t^ifer üon

einem ©ritten mäl^renb er mir feinen eigenen beftagenSmerten

3uftanb fc^ilberte. ^d) I)abe bieS oft an 'JJknf(^en bemertt, bie

fonft il^rem S^riebe folgen, in ben 2;ag "^inein leben, ol^ne fic^ felbft

5U prüfen, unb erft in beut ''JJtoment ber (^rjäljlnng über fic^ felbft

flüd)tig nad)benfen. ©ie merben bann burd) bie 8prad)e felbft
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ju einem eigentiunlid}en geuer gefteigevt, fie fpredjen mit Um[i(f)t

Don fid) fclb[t, hod) eben toeil biefe il^nen jonft abging, ift man
öcrfud)t, 5U glauBen, fie f:|3räd)en öon einem Quitten.

„63 Wüx 2m]e, bic i^n jueift liebte; er ertannte it)re ^ei=

gung; ©itelfeit, bie t)en-ti(^ aiifblüfjenbe ©d)önf)eit, bie 2:oc^ter

cine§ bcr erften Käufer ber ©tobt für fii^ gen)onnen ju f)aben,

ri^ i'^n jn einem @efü'^t t)in , ba§ er für ßiebe l^ielt. S)er ^ater

fat) bie§ 2}crt)ältni§ ungerne. ^d) tonnte mir benfen, ba^ e§ öiel=

Icid)t weniger StoIä auf feine 3lt)ncn al§ bie i3-urd)t oor bcm

fd)manfenben 6t)arafter be§ Äa))itän§ mar, ma§ if)n ju einer

.•parte ftimmte, bie bie ßiebe eine§ ^3JUibd)en§ toic Suife immer

mcl)r anfachen mu^te. @r foU if)r, ma§ id) jeijt erft erfiit)r, auf

feinem «Sterbebette ben^-lud) gegeben t)aben, menn fie je mit

bem Ä^abitän fid) öerbinbe.

„äöcft fudjte bie ©eid)id)te mit ber ^^-rau bc§ @ngtänber§ auf

25crfüt)rung ju fd)ieben. 3<^ ^abe eine folc^e bei einem ^Jtann,

bcr ba§ iMlb bcr beliebten fcft im C^erjen trägt, nie für möglid)

gct)a(tcn. 2)od) bie ©träfe creitte itju batb. (Sr geftanb mir, ba^

er frol^ gettcfen fei, aU er, t3ieUeid)t burd) bie 3)ennitttung be»

ßnglänberS, öon feinem ^^often äui-üdberufen tourbe. 5Donna

Sneä t)abc it)m atierlei fonbcrbare ä^orfd^läge jur gluckt gemad)t,

in bie er ntd}t eingeben tonnen; er fei, o!^ne ^Jtbfd)ieb bon f^r

äu nctjmen, abgereift. äßa§ it)n eigcntlid) beftimmte, nad) 9iom

5u get)en, fa^ id) nid)t red)t ein, unb er fudite aud) über biefen

'4>nntt fo fdjnell al§ mögtid) ^inmcgjufommen. @r erjätjUe

ferner, wie er burd) 2uifen§ Slntunft erfreut Worben fei, Wie er

fid) öorgenommen, nur itjr, it)x allein ju leben. 2)od) ba fei plö^=

tid) S^onna 3nc§ in 9itom crfi^ienen, fie 'ijdbt fid) mit äWet Äin=

bem geflüd)tet, fei it)m nad}gercift unb l^abe je^t öertangt, er

folle fie heiraten.

„@§ entging mir ni($t, ha^ ber ^abitän mi(^ l^ier belog, ^d)

l^atte öon ocm ©efanbten beftimmt erfal)ren , ba^ jener fd)on in

2ßari§ angehalten unb über bie gluckt ber 2;onna jur ^ehe gc=

ftettt morben fei; er tonnte fid) alfo benfen, ba§ fie il)m nachreifen

Werbe, unb bennoc^ fnüpfte er bie Siebe ju Suifen öon neuem on.

f^crner, wie l)ätte eä 3ne§ Wagen fönnen, il)m ju folgen, Wenn
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er i'^r nic^t öerfproi^cn f)ätte, fie p heiraten, tüenn ex fie ni(i)t

bur(^ taujenb S^orlpiegelungen aug tf)i-ent ruhigen 2eBen l^erau§=

gelocEt unb jur 3(Benteurerin gema(f)t ^ätte?

„@r |(i)ilberte mir nun ein ©etoebe oon ungüidüd)en 5öer=

I)ältniffen, in Wtiäjt xf)n biefe 3-rau, bie mit allen Äarbinälen,

namentlich) mit ^sater Dtocco
,
fctineE Bcfannt gemorben

, gefüi;)rt

i)abe. 6§ teurbe ernftlic^ an ber 3tuf(üfung i^rer früt)cren (f^e

gearöeitet, unb e§ mar al§ befannt angenommen morben, ba§ er

bie ®ef(i)iebene l^eiraten merbe.

,„Sie fagten mir l^ier nid)t§ 9ieue§', antmortete ic^ il)m; ,bie§

aEe§ beinahe mu^te irf) borf)er. 3lber iä) ^offe, ba^ ©ie ai§ 5Jknn
öon 6t)re einfei)en merben, ba^ ba§ 33erf)ältni§ ju gräulein üon

^Palben nid)t fortbauern fann, ober ©ie muffen fi(f) öon ber <Bpa=

nierin (oSfagen.*

„S)a§ le^tere lönne er nic^t, fagte er, er f)abe öon it)r unb

bem Äarbinat Sftocco 3Sorfd)üffe empfangen, bie fein ä^ermogen

üBerfteigen , er !önne alfo menigfteuy im Slugenblicf feinen ent=

}(i|eibenben ©d)ritt tt)un.

,„Sm IHugenblid ^ei^t {)ier nie"', ermiberte iä) it)m. ,(£ie mer=

h^n ficf) au§ biefenSSanben, menn fie fo befd)affen finb, nie mit

5lnftanb losmadjen fönnen. ^d) Ijalte e§ alfo für ^f)x^ ^^eüigfte

-Pflicf)t, Suifen ni(^t noct) unglürflii^er ju machen; benn mag fann

enbürf) ba§ ^ie( ^Ijrer 33eftreBungen fein?'

„(Sr errötete unb meinte, icf) t)alte if)n für fcfilediter, al§ er

fei. 3)oc^ er füt)(e felbft, ha^ man einen ©djritt tl^un muffe, (fr

glaube aber, e§ fei bieg meine <Sact)e. 6r trete mir Suifen ab, id)

foUe mir auf jebe 9trt i^re ®unft 5U ermerben fud^en unb fie gtüd=

Ii(^ mad)cn. 6r f)atte Xtiränen in ben 3lugen, olg er bk§ fagte,

unb id) fa^ mit beina'^e ju mitleibigen klugen, mietoeit ein9!)kufd)

burd) £eic^tfinn fommen fönne.

„^d) ging, um nicf)t§ meifer geioorben, of)nc ba^ ein tt)irf=

lid^er @ntfd)lu^ gefaxt morben tüar, öon bem Kapitän; mein @c=

fü^t trar eine '•JJiifd^ung öon S5crad)tung unb 33cbauern. 3(uf

ber 2:rebBe begegnete mir mieber ber fd)öne Alnabe unb fragte,

ob er lDof)t je^t äu ipapa fommen bürfte."
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„.^a! unb jctjt festen ©ie todlji atte Segel auf, t5i'funbd)en",

fragte xä); „jeljt mad}ten Sie tuo^t ^agb auf bie fd)Due ©aleere

2uife?"

,,3a unb ueiu", anttnortete er trübe; „fie fd)ieu mein Siebe

äu überfeinen, nid)tp ad)ten, aber batb bemertte id), ba^ fie ängft=

lii^er würbe in meiner ^iä'^e, e§ fc^merjte fie, ba^ mir if)re

iyreunbfi$aft nid)t genügen motte. Unb jener ©lenbe, fei e§ au§

33ü§l)eit ober 2eid}tfinn, 30g fid) nid)t Don itjr jurüd, id) bermutc

e§ fogar, er Ijot fie üor mir gemarnt. «So ftanben bie Sachen,

aU bie 3eit« ^ic id) in 9{om jubringcn fottte, balb 5U (Snbe ging.

Sm Kabinett be§ ©efanbten arbeitete man fd)on an 53temoiren,

bie man mir nad) Berlin mitgeben mottte, ntan tuunberte fid),

bafi id) nod) feine 3tbfd)iebö6efud)e mad)e, — unb id), id) lebte

in bumpfem i^inbrüten, id) fat) nid)t ein, mie id) bicfcr 9ieife ent=

fliet)cn tonnte, unb bennod) l)iett id) c§ nid)t für möglid), Suifen

5U berlaffen, jet^t, ba il^r t)ietteid)t balb bcr fd)redlid)fte (Sd)lag

beborftanb. Cft mar iä) auf bem ^^unft, il)r aUe§, atte§ ju ent=

beden , aber mic mar c§ mir moglid) , i()re t)immlifd)e ^liiijt ju

^erftören, ba§ .^erj ju brechen, ba§ id) fo gerne gtüdlid) gemußt

I)ätte?

„S!a ftürjte etne§ 5Jlorgen§ ber ßa^itän SBeft in mein Qm=
mer; er mar bleich, berftört, e§ bauerte eine lange S'^ii, bi§ er

fid) fäffen unb fpred)en tonnte, ,'^e^i ift atte§ au»', rief er, ,|ie

ftirbt, fie mu§ fterben, biefer Kummer mirb fie 3erfd)mettern!'

Gr geftanb, baß S)onna Sine« ober ber ^arbinat 9tocco feine Siebe

5U Suifen cntbcdt f)ätten, it)r fc^rieben fie fein 3i^9ei^u, fein

Sc^manten ju, unb ber Äarbinal t)atte gcfc^moren, er motte an

biefem Sage ju bem beutfc^en fyräulein gel)en unb fie pr üiebe

ftetten, mie fie e§ magen fönne, einen ^Jtann, ber fd)on fo gut al§

bere'^tii^t fei, bon feinen ^flid)ten äurüdjutjalten.

„^c^ tannte biefen 5priefter unb feine tüdifd)e Slrglift; id)

ertannte, ha^ bie ©eliebte berloren fei. ^ä) mei§ 3§uen bon

biefer ©tunbe, bon biefem 2ag menig met)r ju erjätjlen. ^d) mei^

nur, ba^ id) ben l^apitän in falter $ö5ut ^ur 2:t)üre t)inau§ fd)ob,

mid) fd)nett in bie ßteiber marf unb mie ein gejagtes äöilb buri^

bie (Strafen bemJpoufe berSignoraßampoco äuiicf. 2ll5 id) unten
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an biefer ©tra§e anlangte, fat) icC) einen J!'arbinat jirf) bemjelben

i^anfe nät)ern. @r fc^ritt ftol,^ einher, gi-'flter '4>iccolo trug iljm

ben ^Jtantel, e§ n)ar fein 3toeifet, e§ toax 9tocco. ^c^ fe^te meine

(etjtcn ^Mjte baran, ii^ rannte n)ie ein äBatjnftnniger auf il)n

^u, borf)— ic^ fani eben an, al^^ nttr^üccolo mitteuiliid)em^äd)eln

bie 2f)ürc bor ber ^lafc pmarf.

„(Sine %xt üon ^nftinft trieb rnid), att biefem Jammer ju

entfliegen, ^cf) ging, toie ic^ toar, jn bem (Sejanbten unb fagte

if)m, ha'^ icf) noi^ in biefer ©tunbe abreijen tüerbe. @r War e§

aufrieben, gab mir feine \Mufträge, unb balb ^atte x<i) bie t)eilige,

— ungtüdfelige ©tabt im $Kücfen. 6rft alä id) nai^ langer {yaljrt

3U mir felbft fam, at§ meine 3]orftel(ungen fic^ mieber orbneten

unb beutlid^er mürben, erft bann tabelte id) meine 3eigl)eit, bie

mic^ 3U biefer übereilten 'i^iudit üerfütjrte. ^c^ tabelte meine

ganje i^anblungStoeife, id) tiagte mid) an, bie Unglüdlic^e auf

biefen (Schlag nic^t öorbereitet ju ^aben; — bod) e§ mar ju f|iät,

unb menn id) mir meine ©efüljle, meine ganje Sage jurüdrief, ad),

öa fd)ien e» fo tierjeitilii^, bie ©eliebte öerfc^ont ^u t)aben! 80
fam id) nad) 33ertin, in biefer ©timmung trafen Sie mid) bort,

unb ein 2;eil biefer ®efd)id}te mar e§, ben ii^ bamal§ im^^aufe

metner Saute erjätjlt l)abc."

S)er junge Wann fjatte geenbet; feine ^üge Ratten nac^ unb

nai^ jene ^Iraner, jene 2S>e^mut angenommen, bie id) in feinem

3Bcfen, alä id) i^n in Sßerlin fat), ju bemerfen glaubte; er mar
gonj berfelbe, ber er an jenem Slbenb mar, unb bie S'Borte feiner

Saute, er fel)e feit feiner ^urüdfuuft fo gel)eimni§ooll auö,

famen mir mieber in ben Sinn unb liefen mid) ben richtigen

i8lid biefer S)ame bemunbern. 3ln feiner ganzen .^iftorie fd)ienen

mir übrigen» nur ^mei S)inge auffallenb. Unglüdlic^e '^Jcäbt^eu

mic ha§i t^räulein, abenteuernbe STamen mie ^ncS^, intrigante

^^^riefter mie Änrbinal 9tücco (jatte id) auf ber 2Belt fd)on Diele

gefcl)en. 5tber bie beiben 3Dcänner toaren mir al§ ^]Jlenfd)enfenner

etmag rätfcl^aft.

S)er ^al^itän l)atte allerbingS fd)on einen bebeutenben (Srab

in meinem 9Jeglemcnt erlangt, aber unbcgrcif(id) mar c§ mir,

mie fid) biefer 3Jtann folange auf einer Stufe :^alten tonnte, ba
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bod) naä) moralifd)cn toie nacE) :pf)t)fifii)en Äräftcn ein ^ör^jer,

tDetd)cr aBiüärtä gleitet, immer jd)ncEer föEt. 6r trat falfd),

benn er fpielte jtüei DioUen; er tnar Ieid)tjtnnig , benn er bergafe

fid) aEe Stiigcnblide; er mar eifcrfüd)tig, obgleid) er e§ fclBft mit

jmei iyi.*auen t)iclt; er mar fd^nett jum ^qoxu rcijBar; at§ beutfdier

Äapitän lieBte er mat)rid)einlid) aud) ha^ Est, Est, Est^, 6igen=

fGräften, bie nid)t lange auf einer ©tnfe laffen. (5-in anberer an

jeiner ©tette märe üieUeid)t au§ 6iferfud)t unb ^orn fd)on längft

ein 2;Dtfd)Iäger gemorbcn, ein jmeiter märe, Ieid)tfinnig toie er,

all biefem Jammer entflo'^en , l)ätte bie SDonna 3ne§ Ijier unb

i^-räulein ßuife bort filjen lajfen unb öieüeidjt an einem anbern

Ort eine anbere gefreit; ein britter l^ätte üiollcidjt ber 2)onna

©ift bcigeBrad)t, um bie fc^öne ©äd)fin ju bcfi^en ober au§ S5er=

jmeiflung bie letztere erbold)t.

XUber tüie langmeilig bünftc e§ mir, ba^ ba§ gräulein nod)

in bemfelben 3u[tfi»^e i^ar, ba^ bie beiben Slnbeter nod) nid)t in

©trcit geraten maren , ha)] ba§ (vnbe üon biefcn @cfd)ic^ten ein

Übertritt jur ri)mifd)en ÄUrd)e, eine §od)jeit ber S)onna ^ue»

unb bielleii^t eine ^meite, 2uifen§ mit bem33erliner,merben fottte?

S)cnn eben bicfer el)rlid)e ^Berliner! 6r ftanb ^tnar in ettoaS

entfernten 3]erl^ältniffeu ju mir, bod) mn^te id), menn iä) it)m

baä 3iet feine§ f)cimlid)en 6trcben§, ba§ g'i'öuleiu, red)t lodenb,

rec^t reijenb öorfteEte, inenn id) i'^ren S3efi^ il^m bon ferne mög=

lid) jeige, fo mad}te er 9iiefenfd)ritte abmärtS, benn feine Einlagen

maren gut. 3d) befd)(D^ bat)er, mir ein !Ieine§ SJergnügen ju

mad)en unb bie ßeutdjen ^u i)e^en.

2Bät)renb biefe ©ebanfen ftüd)tig in mir aufftiegen, murbc

beni ^errn bon ©. ein S3rief gebrad)t. 6r fa"^ bie 3luffd)rift an

unb errötete, er ri^ ba§ ©icgel auf, er ta§, unb fein 3Iuge tourbe

immer gtänjcnber, feine ©timme l^citerer. „Sier ©ngel!" rief er

au§, „fie miü mic^ bennod) fet)en! 3öie gtüdüc^ mad^t fie mid)!

Sefen ©ie, grennb", fagte er, inbem er mir ben SBrief reidjte;

„muffen fold)e ^dUn nid)t beglüden?"

» 9lame eiiie^ 3)!uS!ate[Ier aßetne?, ber 6ei SRontefiaäcone in Stalien toädjft,

befungen in faem betannten (Sebic^t oon gBit^jelm 3)!üUer.
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„allein treuer Q^reimb

!

5Jtem ^er5 öerlangt barnaci), ©ie gu f^recfjen. 3c^ tüottte

©ie nid)t mef)r feigen, nic^t me^r jprec^en, Bis ©ie mir gute 5la($=

rid^ten ju bringen 'Ratten; ©tc felb[t [inb e§ eigentlicf), ber biejen

SBann auSfprad). Soc^ lieben ©ie i^n auf, ©ie tDiffen, inie tröft=

üd) e§ mir ift, mit ^t)nen f^rcd)en 5U !önnen. 3)er f^i'otnme ift

mieber '^ier; er ßerfprictit [ic^ ba§ 33efte üon Söeft. ''ää)\ ba^ er

it)n 3urü(!6rä(f)te öon feinem 'älbtoege, nid)t ju mir, meine klugen

bürfen il]n nidit met)r fet)en, nur äurütf öon biefer ©ct)mact), bie

i(^ ni(i)t ertragen !ann. S. ö. $."

„5^. ©. SBiffen ©ie in 9iom leinen ®eutf(^en, ber in 5Jteiften=

bürg betannt märe? äßeft liat bort S^ertoanbte, bie biettci(^t in

ber ©ad)e etma§ tf)un fönnteu."

„^d) fann mir benfen, ba^ biefe§ fdjönc S5ertrauen ©ie er=

freuen mu^", fogte i(f), „boc^ einiges ift mir nid}t rec^t flar in

biefem SSrief, ha§ ©ie mir übrigens aufftären merben. äöegen

ber S5ermanbten in 5[Re(fIenburg fann fid) übrigens baS 5^'äu=

lein an niemanb beffer menben alS an mid), benn ic^ toar met)=

rere ^alfxe bort unb bin beina{)e in allen fyamitien genau be=

fannt."

S)er junge 5!)tann toar entjüdt, bem gi'äutein fo fdinett bie=

neu 3u tonnen. „S)a§ ift trcfflid)!" rief er, „unb ©ie begleiten

mid) mol)! je^t eben p it)r? ^ä) erjäljle i^fjnen untermegS nod)

einiges, maS S^nen bie S^er^ältniffe flarer madien toirb."

^d) fagte mit greubcn p, toir gingen.

„3n SBcrtin", er3ät)Ite er, „^ielt ic^ eS nur ätoei 5!Jtonate auS;

iä) t)atte niemanb !^ier in 9^om, ber mir über baS unglüdüdie

(S)efd)Dpf t)ätte Tiac^rid)t geben fönneu, unb fo lebte id) in einem

^uftanb, ber beinat)e an äJer^meiflung grcnjt; nur einmal fc^rieb

mir ber fäd)fifd)c ©efanbte: 5Der ^^apft l^abc fid) je^t öffentlich

für ben 5?at)itän SBeft erfldrt, man fpred)e babon, ba^ ber 5]ßreiS

biefer ©nabe, ber Übertritt beS Kapitäns ^ur römifdjen Äird)e

fein foUe. 3n bemfelben 3Srief ertoäljute er mit 33ebauern , bü§

bie junge S)ame, bie unS alte fo fet)r angezogen t)abe, bie mid)
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immer BcfonberS auSjuseitiinen gefi^ienen
, fefir geiäl^rli{^ txanl

jci, bie >)[x^k jineifcln an ii]xn ütettung.

„2öcr fonnte bic§ anber§ fein al§ bie arme Suije. S)ie|e le^te

^ftac^rid)! enticl)icb üBer mict). ^toax f)ätte iä) mir benfen fönnen,

ha^ ba§, maS il}r bcr ^arbinal mitteilte, Äranf f)eit, bietlcict)t bcn

2ob jur b'olQe ^aBen luerbe, aber je^t erft, aU icE) bicje Sia(^rict)t

gemiB loufstc, jeljt erft fam fie mir fd^reiilic^ öor; id) reifte nad:)

Üiom jurücE, unb meine 3?efannten fjier traben fic^ nid)t luenigcr

barüber gcmunbert, mid) fo unüerl^offt ju fefjen, al» meine 3]er=

tuanbten in 3?erlin, mid) fc |)lüt3tid) mieber entlajfcn ju müjien.

33eionber§ bie Xante tonnte es mir nid)t üerjeit)cn, benn fie ^atic

fd)on ben ^lan gemad^t, mid) mit einer ber grönlein, bie Sie

beim X'^ec öcrfammelt fanbcn, ju öcrt)eiraten.

„örlaffen Sie c§ mir, ju befd)rciben, nne id) ba§ gräulein

miebcrfanb! ?lur ein» fd)ien bicfe fd)önc Seele ^u betrüben, ber

©ebanfe, bafe SBeft ju feiner großen Sd)ulb nod) einen 3lbfall

tion ber ^ird)e fügen ttJoUe. ^ä) lebe feitbem ein Seben öott ^um=
mer. ^d) fe^^e i'^re Gräfte, itjre^ugenb bat}infd)tt}inben, ic^ fet)e,

Juie fie ein iperj üoll ^animer unter einer Iä(^elnben ^]JUene öer=

birgt. Um mid^ ju nod) t^ätigerem (Sifer, if^r ju bienen, ju 5tDin=

gen, getobte id), fie nid)t met)r ju fpred)en, bi§ id) öon bem Äabi=

tön erlangt I)ätte, ba^ er nid)t jum 3(|}oftaten tüerbe, ober — bi§

fie mid) felbft rufen laffe. £aS Ie<}tere ift ^cute gefd)el)en. ^§

fd)eint, fie f)at 4">offnung, iä) 'i)abc feine; benn er ift ^u altem fä'^ig,

unb Ütocco t)at it)n fo im 9iet5e, baß an fein Gntrinnen ju ben=

fen ift."

„^^tber ber g-romme", fragte id); „foU mof)I ber feine 35efet)=

rung übernehmen?"

„5luf biefen I1lenfd)cn fc^eint fie it)re .^offnung ju grünbcn.

(J§ ift ein beutfd)er i^aufmann, ein fogenannter ^ietift, er jie^t

umf)er, um ju befet)rcn; bod) leiber mu^ er jebem ^Vernünftigen

JU lä(^erlid) erfd)einen, al§ baß id) glauben tonnte, er fei jur

S?e!Bt)rung be§ ^apitän§ berufen. Q^tx fetje ic^ einige .'poffnun=

gen auf Sie, mein ö'i'eunb, n:)ennSie burd) bie 3}erlüanbten etföag

bewirfen fönnten; boc^ auc^ bie§ fommt ju fpät! 2}5ie fie fic^

nur um biefen Gtenben noc^ fümmern mag!"
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S5tcl tjei-j^jrac^ \ä) mir öon btefem ißefuc^ bei bem {yrdulein

tJon ^5alben. 25a§ ic^ bon il^r gefe'^en, öon it)x gehört, !§atte mir

ein ^ntereiie eingeflickt, ba§ biefe Stunbc Befriebigen mu^tc. ^ä)

fiatte mir f(^on lange ^nöor, äjt id) fie faf), ein SBilb öon i^r ent=

toorfen, ic^ fanb e§, al» fie mir bama(§ im '^^ortifu§ erfd)ien, '6ei=

na'^e öerroirfüc^t; nur eines frfiien nod) ju feilten, unb aucf) ha^

lEiatte fid) je^t bcftötigt; i(^ bad)te mir fie nämüc^ ettnaS fromm,

ettoag fdimärmerifc^, unb fie mu^te bie» fein, toic fonnte fie fonft

einem beutfcf)en '^^ietiften bie Teilung be§ ^apitän§ Söeft äu=

trauen?

2Bir tourben öon ber ©ignora Sampoco unb i^ren <^unben

freunbli(^ em|)fangen; ben ^Berliner führte fie jn ifjrer 91icf)te,

micf) 'bat fie, in ein 3inmter ju treten, Wo icf) einen 2anb§mann

finben Werbe, .^c^ trat ein. 5lm ^Jrenfter ftanb ein fleiner, ^agerer

3Jlann öon faltem, finfterem 9(u§fe^en. 6r t)eftetc feine 9(ugcn

immer ju 33oben, unb menn er fie einmal auffdilug, fo glühten

fie öon einem trüBen, uniid)eren Jeuer. ^ä) mad)te if)m mein

Kompliment, er erloiberte e§ mit einem leid)ten ^Jleigen be§

^au|3te§ unb antwortete: ,,®egrüBet feift bu mit bcmöru^e be§

5rieben§!"

^a\ bad)te ic^, ba§ ift niemanb anber§ al§ ber ^ietift! ©old)e

2eute flnb eine Wa'^re 5lugenmeibe für ben Xeufcl; er TOei^, wie

e§ in i'^rem i^nnera ausfielt, unb biefe IjeiTÜdie (^fjaraftennasfe,

läd)erlid)er al§ ^olifc^inello ', fomifd)er al§ -^saffaglio-, |3att)eti=

fc^er al§ ^rnffalbin'^, unb waljrer alg fie alle, trifft man befon=

ber§ in S)eutfd)lanb unb feit neuerer 3eit in ^(merit'a, woljin fie

bie Seutfc^en öerpflan^t ^aBen. 2;iefe '^^roteftanten glauben im

eckten «Sinne beö Sßortc» jn i^anbeln. Wenn fie gegen alle§ pro=

teftieren. 2;er ölauBe ber fatl)olifi^en 5?ird)e ift it)nen ein ©reuel;

ber ^^a|)ft ift ber 5lntid)rift, gegen itjn unb bie lürfeu beten fie

alte 2age ein aBfonberlic^eg ©ebet. 'Dtid)t aufrieben mit biefem,

proteftieren fie gegen it)ren eigenen "Staat, gegen i'^re eigeneÄird)c.

1 Stal., eine fomifc^e (S^araltermaglc , ber ^anStourft.

2 §auf| meint moi)l 5pagHa§ (ita[. pagliaccio), b. f). ^anäipuvft.

* Truffaldino (ital.) = ^onäwurft.

^auff. n. 25
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5ltteg ift if)nen nid)t ort^oboj;, nt(^t fromm öenug. ^^lan glauBt

üiellei(^t, fie jelbj't finb um fo frömmer? €) ja, mic man tnill.

©ie ge^en gefcnften .^aupteö, mageu ben ^licf nti^t ju ert)fBen,

tüageii fein 2Bdttin^ anjuid^anen. ^Tirc 9tebe ift ,,^0 ja, nein

nein". 5luf mciterc ©t^müre nnb bergleid)en taffen fie ficE) nid)t

ein. ©ie finb bie Stillen im Sanbe , benn fie (eben einfa(^ nnb

o^nc $3iirm für fi(^; boci) biefe feiige 'JRn'^e in bcni öcrrn üert)in=

bert fie nid)t, i{)re '*Mtmenfcl)en ,^u üerteumben, ju bifldjicn, ju

betrügen. 5Da'^er fommt c§, baß fie einanber felbft nidit trauen.

<5ie öenneibcn eS, fic^ öffentlid) ju üergnügeu, nnb mer amSonn=
tag tanjt, ift in if)ren 3lugen ein iKud)Iofcr. Unter fid) felbft aber

feiern fie Orgien, bon benen jeber anbete fein ?luge befd)ämt tücg=

meubcn mürbe.

Trum Iad)t mir ba§ öerj , menn id) einen ^JcQftifcr bicfcr

;Hrt fe{)c. Sie get)en ftill burd>3 2cbm uub tooHen bie SBctt g(au=

ben mad)en, fie feien öou 9htbcginn ber Söelt aU ejirafeine

Sorte erfd)affen unb plombiert toorben, unb ber "^eilige '^ctru§,

mein lieber ^oufin, merbe it)nen einen näl)eren 2Beg, ein Seiten=

pfürtd)en in ben <!pimmel auffd)lie^en. 3lber alle fommen ju mir;

Scparatiftcn, ^4>ietiften, 5Jlt)ftifer, mie fie fid) l)eiBen mögen, feien

fie ,Slatl)ebermänner ober Sd)uljmad)er', alle finb ^Jir. 1 unb 2, fie

verneinen, luenn and) nid)t im 9tu|ern, benn fie jinb Jpcuc^lcr

in il)rem ^crjen üon Slnbeginn.

©in fold)er mar nun ber fromme ^JJtann am gcnfter. ,,^'i)x

feib ein l'anbsmann bon mir", fragte id) nad^ feinem ^ni^, „^^x

fcib ein 'S^eutfd)cr?"

„'Me 3[)tenfcl)en finb Srrüber unb gleid) Dor Sott", antn)ov=

tetc er; „aber bie Ji^'t'tnincn finb it)m ein angenet)mer ©erud)."

,,'^a 'ijobt 3l)r red)t", ermiberte id), „befonbcrg menn fie

in einer engen Stube '-Betftunbe l)alten. Seib ^^x fdion lange

l)icr in biefer gotteöläfterlicfien Stabt^'

6r tüarf einen fc^euen ^Blid auf mic^ unb feufjtc: „C lüeld)c

^reube l^at mir ber .^^")crr gegeben, ha^ er einen Grtredten ju mir

fanbtcl 2u bift ber erftc, ber mir ^tcr fagct, baß bic§ bie Stabt

' Mnfptefuug auf ben als 3Ht)ftifcv unb Iljcofopl; befaunt geiuorbenen Sc§uf)=

mad^er gafob ü?cf)mc (1575—1624).
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ber ba6t;Iontfc^eit |) -, ber St| be§ 3{nttd)rtft§ ift. 5Da fprect)cn

fie in if)i-em tüettlid)en Sinne tion beni 5I(tertum ber .Reiben, Iau=

fen nm^er in biefen großen ©ö^entempeln unb nennen alleS

j'Cieüigeä Snnb', felBft toenn fie ^45roteftanten finb; aBer bieje finb

oft bie 2lrgften."

„äöte freut e§ mic^, iöruber, bid) gefunben ju f)aben. ©inb

nocf) ntef)rere Vorüber unb ©c^tueftern ^ier? Süd) l)ier fann es

nic^t fef)Ien; in einer ©emeinbe, bie ber 9(poftel ^paulu» felbft ge=

ftiftet tiüt, muffen fromme ©eelen fein."

„S3ruber, ge£)' mir loeg mit bem Slpoftel ^^^au(u§, bem traue

iä) nur t)alb; man toei^ allerlei üon feinem früheren Seben, unb

nad)l)er, ba '^at er fo etlDa§ ©elel)rte§ lüie unfere ^rofefforen unb

-^^farrer; ic^ glaube, burd) if)n ift btefe§ Übd in bie äöelt gefoin=

men. 3^ tt3a§ benn biefe Ü)elef)rt^eit, biefe Unterjuc^ungen; fie

führen ^um Unglauben. Sie Grleud)tung mad)t'§, unb mcnn

einer nic^t pm S)urd)brud) gefommen ift, bleibt er ein Sünber.

Gin alte§ Sßeib, toenn fie erleud)tet ift, !ann fo gut l^rebigen unb

leijxen in 3§^'ael als ber gelal)rtefte 2)Dftor."

„3)u l)aft red)t, Sruber", ertoiberte id) i^m; „unb id) luar

in meinem Seben in ber Seele nic^t öergnügter, nie fo I^eiter ge=

ftimmt, al§ luenn id\ einen 3?ruber «Sc^ufter ober eine 8d)n)efter

©pitälerin ba§ SÖort üerfünbigcn '^örte. 2Bar e§ aud) lauterer

Unfinn, tt)a§ fie fpro(^, fo l)atte eö i^r boc^ ber ©eift eingegeben,

unb toir atte lüaren 3er!nirfd)t. Sod) fage mir, mie fommft bu

in§ ."paus biefer ©ottlofen^'

„Sruber, in ber Stabt ©reiben im ©adifenlanb, mo e§ mel)r

©rlendjtete gibt alö irgenbmo, ba n3ol)nte id) neben i^rem .^auö.

2>amal§ mar fie ein 2jßelt!inb unb ladjte, roenn bie tyrommcn

am Sonntag abenb in mein .*pau» manbelten, um eine Stunbe

bei mir ^u Ijalten. ^^ll§ id) nun l){e!^er fam in biefe^^ Sobom unb

©omorra, ba gab mir bcr®cift ein, meine 5iad)barin auf.'jufuc^en.

^d) fanb fie öon einem Unglüd niebcrgebrüdt. (5ö ift it)X gan,^

red)t gefd)el)en, benn fo ftraft ber §crr bcu 3Banbc( ber Sünber.

5lber mid) erbarmte bod) il)re junge Seele, hai^ fie fo fic^erlid)

abfal)rcn foU bortl)in, Um .peulen unb 3äl)ntlabperu. ;^d) fprad)

t'^r äu, unb fie ging ein in meine |!i!et)ren, unb id) t)offe, e§ mirb

25*
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16ei tt)r Bdb jum 2)urd)16rud) fonuncn. Unb ha erjätjUe fte mir

tjon einem ^iann, ben ber ©atan unb ber Slntii^rift in it)rcn

©tfllintjen gefangen !)aBen, unb bat mid), ob id) nic^t löfen fönnc

biefe Sanbc !raft be§ @cifte§, ber in mir tncl)nct. Unb barum

Bin 16) tjkx."

2öä!)renb bia- fromme 9]lann bie legten 2Borte fprac^, £am

ber aBerliner mit bem ^räukin. ^cner ftettte mi(^ t)or, unb fie

fragte errötenb, ob iä) mit ber Familie be§ ÄapitänS 2öeft in

gJlecElenburg Bcfannt fei. Sc^ bcjaf)tc e§; id) t)atte mit melireren

biefcr £eute 3U t()un gct)obt unb gab it)r einige S)etail§ an, bie

fie ju befriebigen fd)icnen.

„S)er 5la))itän ift auf bem Sprung, einen fe!)r tliöriditcn

Schritt ju tljun, ber if)n gemi^ nid)t gtüdlic^ mad)en fann; 6
!t)at St)ncn tooijl fd)on babon gefagt, unb e» töntmt je^t barauf

an, it)m ba§ 9Jti^ti(^e eine§ fold)eu ©d)ritte§ aud) bon feiten

feiner gamilie barjutt^un."

„?]lit3}ergnügcn; biefer fromme 53(anu toirb un§ begleiten;

er ift in geift(id)en 5?äm|)fcn erfat)ntcr al§ id); ic^ I)offe, er toirb

fetjr nül^lid) fein fönnen."

„@§ ift mein 23eruf", antmortete ber ^Metift, bie 3lugen grcu=

tid) öerbret)enb, „e§ ift mein 8cruf, ju fiimpfen, folange eg 2:ag

ift. ScC) toitt fe^cn meinen ^u^ auf ben ^op] ber (Sd)lange unb

teilt it)r bcn ßopf jertrcten mie einer Äröte; foeben ift ber ®eift

in mi(^ gefal)ren. 3(^ füt)te mic^ tnader inie ein gemo)3pneter

©treiter; lieben 33rüber, laffct un§ uic^t lange säubern, bcnn bie

(Stunbe ift gefommen; ©ela!"^

„(Set)cn lüir!" fagte ber aSerüncr; „fein Sie öerfic^ert, ßuife,

ba^ g-reunb «Stobelberg unb id) aüeä tl)un toerbcn, ma§ ju 3il)i*er

aSerul^igung bienen fann. gaffen ©ie fid), fet)en ©ie mutig, l)eiter

in bie 3u!unft, bie ^eit bringt 9iofen."

S)a§ fd)öne bleii^e ^Jlöbdjen antmortete burd) ein 2äd)eln,

ba§ fie einem lüunbcn ^erjen mü'£)fam abgejtüungen "^attc. 2Bir

gingen, unb al§ id) mid) in ber 2i)üre ummanbte, fal^ id) fie '^ef=

tig meinen.

' ^efiräUc^eSÜBort, bas befonbers in beui^Siatmen «ortommt, bebeutet eigeiU=

li* „^paufe", bann im mobeincn Sinn j. r. ro. unfcr „5(jiinttum!"
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SOßix brei gingen jientüti) einfilbig über bie ©traße ; ber 5|3ie-

tift, bom (Seifte Befallen, murmette unöerftänblitfie SSoxte bor fic^

f)'m unb öerjog fein ®eficf)t, rottte feine ^,)(ugen tote ein .^iero=

^f)ant^ S)er SBexIincr fd)ien an bem gntcn ßrfolg unfereS Sße=

ginnen§ jn ^toeifeln nnb ging finnenb neben mir ^er, ic^ fetbft

toar öon bem 5lnbliii ber füllen Slrauer jeneS ^JJ(äbd)en§, irf)

möchte fagen, beinaljc gerührt; ic^ backte nai^, toie man e§ müg=

lict) mad)en !önnte, fie ber (5cf)toärmerei ju entreißen, fie bem

Seben, ber greube toieberjugeben, benn fo gerne id) lijx ben §im=

mel unb atte§ @nte toünfd)te, fo fii)ien fie mir boc^ p jung unb

fc^ön, al§ bafj fie je^t fdion auf eine ettoa§ langtoeiüge ©eligfeit

fpefnlieren füllte. S)urct) hsn berliner frf)ien ict) bieg am beften

errei(f)en p tonnen; bcffer bieEeid)t nod) burc^ Ä^opitdn äöeft,

ber mir ot)nebie§ öerfalien toar, bocf) jtoeifelte i(f), oB man it)n

no(^ öon ber S|;anierin toerbe Io§mact)cn fonnen.

5luf ber ipauäftur bc§ ^apitänä lie^ nn§ ber Sßietift tioran=

gefien, toeil er ^ier Beten imb unfern @in= unb 5tu§gang fegnen

tooEe. ®oct), äöunber! al§ toir un§ umfa!§en, na^m er nad)

jebem ©to^feufjer einen ©c^Iuii au§ einem gläfd^c^en, bay feiner

f^arbe na(^ einen guten italienifi^en ßiför enthalten mu^te. ^a !

je^t mu^ ber Ckift erft red)t über if)n fommen, bad)te id), je^t

fann eg nid)t fct)(en, er mu^ mit großer SBegeifterung fprec^en.

S)er ,^a|3itän empfing un§ mit einer ettoag finfteren ©tirne.

S)er ^Berliner fteUte ung i§m öor, unb fogleid) Begann ber ^ietift,

öom @eift getrieben, feinen (Sermon.

@r fteltte fid) bor ben Kapitän "^in, fc^tug bie Shtgen jum

-Oimmel unb f]3rad): „33ruber! toag l^aben meine O^ren bon bir

bernommen? <2o ganj I)at bic^ ber 2!eufcl in feinen .fllaucn, ba^

bu bi(^ bem IHntid^rift ergeben toillft? S)a^ bu abfageu toittft

ber l^eiligeu, c^riftlid)en ^ivc^e, ber ß)emeinfdiaft ber .'pciUgen?

Seta. 5(ber ba fie^t man e§ beutlid). 2öic ()ei^t eg ©irad) am
neunten im brüten ißerg ? .^e ? ,5üeljc bie 33u()Icrin, ba^ bu nidjt

in i'^re Stride fatteft.'"

1 ®nec§., Dfcerpricfter; in ironifcfier SSesie^uufl bebeutet eä einen, ber ficö

ein fleiftlid)e§ Stnfe^en 311 ge&en fliegt.
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,,3" toa§ fott biefe ^omöbie bicnen, ^err toon ^.V ]piaö)

ber Äal^itän ö^^c^^t- n^^) ^offe, (Sie finb nirf)t gefommen, mir in

meinem ^imtner ©ottifen jn fagcn."

„^d) tüoEte ©ie mit |)erxn öon ©tobelBerg, ber 3i)re gamilic

feunt, befurf)cn; ba lie^ fid) biefer fromme ^3lann, ber gefjört {)at,

bn& (Sie iifeertreten itjollen, nicfit abl)alten, un§ i\u Begleiten."

„@ro§e föt)re für mid), getien Sic ftc^ aBer tneiter !eine 9Jtüt)e,

benn — "

„^öret, t)öret, toie er ben ^errn läftert, in beffen Atomen id)

tominc", fc^ric ber ^^ietift; „ber 9lntid)ri[t trümmet fid) in if)m

mie ein SBurm, unb ber Senfet fi^t if)m anf ber3unge. £>, marnm
I)a'6t 3t)r (Sud) bicnben taffen üon 3BcIteI)re? '^^a'^ fagt berfclbe

Sirad)? ,2q^ bid) nid)t belegen öon bem ©otttofcn in feinen

großen (J^rcn; benn bu toei|t nid)t, mie e§ ein @nbe net)men

mirb. — äöiffc, ba^ bu unter ben Striden manbelft unb getieft

auf eitel '^ot)en S^iljen!'"

„Sie fennen meine gomilie, |)err öon StoBelöerg? Sinb

Sie öietteid)t felbft ein Sanbemann au§ 5JtedIent)urg?"

„9cein , oBer id) tarn biet in 33erüt)rung mit SI)rer f^atnilie

unb bin mit einigen @Iicbcrn berfelben fet)r nat)e liiert. So jum

^eifpiel mit S^j^em Dnfet y-., mit ^t)rer 2;ante 3ß., mit 3f)rem

Sd)mager 3-"

,,2Bie? ber Satan !^at i()m bie Ol^ren jugeleimt", rief ber

fromme ^^roteftant, al§ fein abtrünniger SSruber it)n ööttig igno=

rierte. „?luf , it)r 3?riiber, it)r Streiter be§ .»perrn, laffct unö ein

gciftHd)e§ Sieb fingen, bieUeic^t I)ilft e§." ®r brüdtc bie 3lngen

5U unb fing an, mit näfcinbcr, äitternbcr Stimme ^u fingen:

„.•öerr, fcfiü^' iin§ cor bem 3lnticf)nft,

Unb faf! itn§ bod^ nidt)t fallen;

gg ftretft ber ^apft mit öinterlift

yittd) unö bie langen ÄiaUen;

Unb Iof5 bic^ erbitten,

3jor ben S^fuiten

Unb ben argen 3)Hffionaren

SBoHeft gniibig un§ beroa^ren.
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„©ie ftnb beg Seufelg ^ned^to all',

5Jur lütr finb fromme Seelen;

Sßir fommen in be§ §immeB ©tall,

Un§ !ann e§ gor nid^t fefjlen;

Senn nati) furjem £c{}[afe

^te^n tüir frommen Schafe

3n ben ^ferc^ für un§ bereitet,

9Bo ber §irt bie Sd^äflein raeibet.

„2)ort fd^eibet er bie 33öd'e aii§
—

"

^}Jtan fann eben nirf)t fagen, ba^ ber fromme tote eine 5^10(1)=

tigaE fang, a'öer fornifd) genug toar e§ anjufel^en, toie ex boni

@eift gettiefien baju agierte; auf ben SBangen be§ ^a^jitäuS

n)e(^felte (Sd)am unb 3oi"n , unb man toar ungetni^ , ob er mei)r

über bie Unoerfc^ämtljeit biefe§ ^rofcI^tenma(^er§^ ftaunte, ober

me^r über ben ^n'fialt ber frommen <^t)mne erboft fei. 31I§ ber

^pietift nat^ einem tiefen ©eufjer ben britten S5er§ ant)ub
,
ging

bie 3;^üre auf, unb bie (jolje, majeftätifcf)e ©eftalt be§ ^arbinal§

g?occo trat ein. 6r mar angett)an mit einem meinen, faltenreichen

(Semaub, unb ber Purpur, ber über feine ©c^ultern ^erabflo^,

gab it)m etmaS @r^abene§, ^^ürftlid)e§. (5r überfal) un§ mit ge=

bietenbem Slid, unb bie 9te(f)te, bie er auSftredte, moct)te biel=

(eicl}t ben el)rmürbigen ^u^ eine§ ©laubigen erwarten.

S)er Kapitän mar in fid)tbarer SSertegen'^eit; er füllte, bo§

ber ^arbinal un§ ben 5proteftanti§mu§ fogleict) anried)eu, ba§ eö

it)n eräürnen mcrbe, feinen ^atec^umeuen in fo fd)Ied)ter @efett=

fdjaft äu fet)cn. ßr nannte ber ßminenj unfere Flamen, boc^ alö

er .ypenn b. <B. erblidte, trat er erfdjroden einen ©d^ritt jurüd

unb flüfterte bcm g-rater 5piccoto in ber bioletten ^utte ju: „S)a§

ift mot)l ber Jieufel, ben bu im 2:raume gcfei)cn'?"

5ßiccolo antmortete mit brei Äreujen, bie er ängftli(^ auf fei=

neu Seib jcidinete, unb ber Äarbinat fing an, leife einige ©teEen

au§ bem ©jorjiömuS- ju beten, äßö'^renb biefer ©jene ^atte fid)

ber fromme Ifaufmann, bem ba§ Sßort auf ber 2i^3pe ftct)en ge=

» (Sricc^.; einer, ber anbrc für feinen ©tauBen ju BefeE)ren fuc^t.

'' (Sned).; ein Sud), Sefc[;iuörung§forme[n jur Shiötreibung böfer (Seiftet

unb be? Sieufell entfialtcnb.
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blieben rvax, tDieber er'^olt; er betrarfitete bie imponierenbe ®e=

ftatt bicfe§ ^ir(f)en|ürften , bocf) ]d)ien fie i^im nid)t mef)r ju im=

Monieren, nadibem er bei fid) 311 bem ÜtefuUat gelangt tnar, ba|

nur ein frommer ^roteftantifd)=ml)itifd)er C^f)rift jur Seligfeit

gelangen fönne. ßr ^ub im Ijtnilenben 5prebigerton auf italie=

m\ä) an: „©iel^e ha, ein 3ol)n bcr SSabl^lonifd^cn, ein 9te))ote

be§ 2lntid)ril"t§. 6r l)at fiel) angctl^an mit ©eibe unb ^urpur,

um eure armen Seelen ju Perioden, ^ebe bic^ ttteg, ©atanaS!"

„.3ft bcr 5}lcnfd) ein -Jiarr ?" fragte ber i^arbinal, inbem er

nä^er trat unb ben ^rebiger init)ig unb gro^ anfd)aute. „^ic=

colo, mer!e bir biefen 5)tenfd)en, toir tüotten i'^n im Spital tier=

forgcn."

2)er ^pietift geriet in 2But: „3Soal5pfaffe, ©ö^enbiener, 3Inti=

d)rift!" fc^ric er, „bu millft mic^ in§ Spital tljun? §a, jc^t fommt

ber ©cift erft red)t über mid). 3c^ initt barmfjer^ig fein mit bir,

Sobomiter! ^c^ ujili bic^ lel)rcn bie .^auptftüde ber Üteligion, ba^

bu beine !e^erifd)en 3(rrtümer einfel)cft. Slber 3uüor ^ie^e fogleic^

ben 4>urpur ab; 3U ma§ foU biefer x^litkx biencn? 5Jteinft bu, bu

gefalleft bem .g)errn beff er, menn bu öiotette Strümpfe an'^aft? D
bu 2t)or! ha§ finb bie eiteln ^cl)ren be§ ?lntid)rift, bc§ S)rad)en,

ber auf bem Stu'^le fi^t, in Sad unb 5Ifcf)e mu^t bu 33u§c tt)un."

3e^t glül)te 9toccü§ 9(uge bor 2But, feine Stirne jog fid) äu=

fammen, feine Söangen glül)tcn. „^e^t fel)e ic^, Kapitän!" rief

er, „ma§ 6ud) fo lange 5Ögern macf)t; ^'i)x f)altet 3ufammen=

fünfte mit biefen tnal^nfinnigen Äe^ern, bie 6u(^ in (Jurem 3lber=

glauben beftärfen. §a! bei ber l)eiligen Srbc, 3l)r 'i)aU un§ tief

gefränft."

„.^err Äarbinall" fiel il)m ^err öon S. in bie Siebe, „td)

bitte, uns nid)t alle in @ine Maffe ju toerfen; menn jener 93tann

bort ben Srieb in fid) fü!§lt, alte 2Belt ju befe'ljren, fo fönnen mir

il)n nic^t baran berl)inbcrn; bo($ meine id), man 1)ah^ fid) nid)t

barübcr ju beflagen, benn (5m. ßmineuä miffen, ba^ e§ gleidifam

nur 9lepreffalien für bie 5Jliffionen unb bie ^efuitcrei finb, mit

meld^er man gegentnäräg aüe 2Belt überf(^toemmt."

Se^t mar bcr rcd)te 3eitpun!t, bie ßeutd)cn ju l^e^en; je|t

galt eg, fie ju »erluideln, um fie nacf)t)er befto länger trauern ju
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lajjen. „|)err öon ©.", jagte i(^, „ber §erx Kapitän tüitt, benfe

id), butcE) fein ©ditüeigen betneifen, ba§ er Seiner (Jminenj rc(^t

gebe. 3^^^ f(f)He§t mid) mein S5en)UBtfein öon ben ,h:ia^nfinni=

gen Äel5ern' au§, i<i) nmi^e feine ^Profettiten, iti) unterrid)te nic=

umnb in ber ^Religion; aber Tsi)X<^x lüerten ^^niitie in ':)Jlcii(en=

biirg n^erbe ic^ bei meiner O^üdfe^r fagen fönnen —

"

„©tille!" rief ber ^^ietift mit feierlid)cr Stimme; „Sruber,

'JJtann ®otte§, tuiäft bu bic^ fo öerfllnbigen , mit bem 2Saal§=

)3fäffen .^u red)ten? @r ge^t ein^^er mie ein 5pt)arifäer, aber ee

wäre i^m beffer, ein ''JM^lftein ^änge an feinem §al§, unb er

mürbe ertränfet, tno eS am tiefften ift."

„<^üte bi($, einen ^Pfaffen jn beleibigen", ift ein alte§ iSprü(i)=

mort, unb ber Kapitän mod)te au(^ fo benfen; id) fa^, ba^ S3e=

fd)ämung bor nn§, öon 9locco mie ein ©djulEnabe be!)anbelt ,^u

toerben, unb bie iyurd)t, if)n ju beleibigen, in feinem ©efii^t

!äm|)fte.

„^(^ mu^ ^ffxtxx Strtum berichtigen , ©minen^", entgegnete

er; „biefen 'DJtann !^ier fenne id) ni(^t, unb er fann fic^ aud) ent=

fernen, mann er tüitt, benn feine fd)tt}ännerifd)en uneben finb mir

5um (Jfel, aber über biefe Ferren l^ier l)aben Sie eine gan^ falfd)e

5lnfid)t. ^crr öon Stobelberg bringt ntir 91ad)rid)ten öon mei=

ner gamilie, §err öon ©. bcfui^t mid). ^(^ toci^ nid)t, meld)e

bö§ttd)e 3rbfid)t Sie barein legen motten."

2Beit entfernt, ben ^arbinal burd) biefe Sßorte ju befänfti=

gen, brachte er i^n nur nod) me'^r auf, bod) bejä'^mte er laute

^Jlu§brüd}c begfelben, unb feine ftitte 2i>ut mürbe nur in faltem

S:pott fidjtbar. „^a, id) I)abe mic^ freili(^ Ijöd^Iic^ geirrt", fagte

er Iäd)etnb, „unb bitte um SSer^eil^ung, meine |)erren. ^d) bad)te,

St)r 33efu(^ betreffe religiöf e ©egenftänbc, bod) nun mer!e id), ba|

e§ frieblid)ere 2lbfid)ten finb, ma§ Sie t)erfü!)rt. §err öon S.

mirb mat)rfd)einlid) ben iperrn Äapitän roieber in bie fü^en i5ef=

fein be§ beutfd)en ^^räuteinS legen motten? Strefflid)! ob aucf)

eine anbere S)ame barüber fterben mirb, e§ ift if)m g(eid)gültig;

id) bemunbeve nebenbei aud) ^f)re ©utmütigleit, 6a|3itano! ba^

Sie fid) öon bemfelbcn ^Jlann äurüctfü^ren laffen, ber Sie fo ge=

fi^idt aii§ bem Sattel l)ob!"
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Qu toelct) jonberbaren Siprüngcn fteigert bod^ ben Sterblidien

bie ^efd)ämung. öefüT^l be» Unxed)t§, tt}u-!Ucf)e 58eleibigung,

3orn, alle Seibenirfjaften feiner Seele Ijätten ben Äapitän tüoiji

m(i)t fo außer ficf) geBract)t al§ ba§ (Sefü!^! ber ©cfiam, öor beut=

fd)cn 5J^ännern Don einem römif(f)en 5prieftcr fo t)ert)öl)nt ju tt)er=

ben. „Sie 3l(^tung, Signor tRocco", fagte er, „bie 9i(^hing, bie

i(^ öor 3f)rem ©eiranb (}abe, fdjü^t mic^, 3f)nen ju crtt)ibern,

lt)a§ ©ie mir in meinem 3^n^nTer über micE) gefagt f)abcn. ^ä)

fenne je^t S^i-"e 3lnfirf)ten über mid) Ijinlünglit^ unb tounberc

inid), mie Sie fic^ um meine arme Seele fo öiele Wui)c geben

moEten. 5^iefem §errn, ber, tük Sie jagten, mid) au§ bem Sat=

tel t)ob, mcrbe id) folgen; bod) miffen Sie, baß, maS er geti)an

Ijat, mit meiner 3u[tinimung gefd)at): ic^ merbc ii)m folgen, ob=

glei^ e§ juttor gar nid)t in meiner 5lbfi^t lag; nur um S^nen

5U äeigcn, ba§ mcber 3'f)r S|)ott, noc^ ^I^re 2roI)ungen auf mid)

Ginbrnd mad)en; unb tocnn Sie ein anbernml mieber einen

Wann meiner 5lrt unter ber 5Irbeit I)aben, fo rate iä^ ^l^nen,

^t)ren Spott ober ^^xtn 3orn jurüdju^alten, bi§ er im Sd)o^e

ber Äird)e ift."

S:a» reiche, rofige 91ntli^ ÜJoccog mar fo mei^ getoorben al§

fein feibcne» Seloanb. „©eben Sie fid) !eine 9Jtüt)e", entgegnete

er, „mir gu bemeifen, mie menig man an einem feid)ten Äopf

2it)ter Slrt Verliert. (Glauben Sie mir, bie Äird)e ^at f)öt)ere

3tDede, at§ einen Kapitän 2Beft ju befe^ren —

"

„2öir fenncn biefe fd)önen 3lt)ede", rief ber 3?erliner mit fet)r

überftüffigem ^^roteftantismuy; „^^rc 5p(ane finb frcilid) nid)t

auf einen einjelnen gerid)tet, fie gef)en auf un§ arme Seelen alle.

Sie möd)tcn gar ju gerne unfer ganjeS S^aterlanb unb ßnglanb

unb alle», ma§ no(^ ^um ßoangclium l^ält, unter ben ^eiligen

^antoffet bringen. 3lber Sie fommen l)unbert Sa^re jn fpät

ober ju früt); nod^ gibt e§, @ott fei S;an!, 93cänner genug in

meinem 3}aterlanbe, bie lieber be§ S^eufeB fein tootten, al§ ben

I)eiltgen Stul)l anbeten."

„33ringe mir meinen ^ut, 5piccoIo!" fagte ber ^riefter fel^r

gelüffi-m. „Seinen, mein ^err öon S. , baute iä) für biefe 35elef)=

rung; bod) lag un§ an ben bummen 2;eutfd)en wenig. ©§ liegt
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ein fid)ere§ 5Jlittet in ber 6tbärnilid)fcit ^Ixer 9iatioii unb in

i^rer 5lac^a"^inung§iuc^t. ^(^ fann ©ic betfic^crn, toenn man
in granfreid^ xedjt fromm njirb, toain G^nglanb über fur^ ober

lang jur alleinfeügmacf)enben .^ird^c prücffeiert, bann iDcrben

and) bie ef)rlid)en 3)cutfd)en nid}t mc^r lange ^jrotefticren. S)rum

leBen ©ie n)ot)l, mein ^err, auf Söieberfeficn." 2)ie 3üge be§

Äarbinal§ Ratten ctroa§^o(jeg, ©ebietenbe^, ba§ mir beinahe nie

fo fid^tbar wnrbc a(§ in biefem 5Tcoment. 3d} mu§te geftel^en

er Ijotte fid) gut au§ ber ©ad)e gebogen unb üeiiieB al§ ©ieger

bie 3BaIftatt. ^xakx ^piccolo fetjtc it)m ben roten .§ut auf , er=

griff bie ©d^lcbbe fetne§ 2.alar§ unb, mit 3lnftanb unb äßürbe

grü^enb, fdiritt ber ^arbinat an^ bem^inimcr.

S)er SBerliner iüt)lte fic^ befdjämt unb fprad) fein 2Bort; ber

5ßietift murmelte Sto^gebetlein unb mar augenfd)eintid) bü|3iert,

benn ber Streit ging über feinen .^oiijont, an meld)em nur bie

Sibeen „Don bem 5lntid)rift, bem S)rad)en auf bem Stutjl bc§

•siümmeS, bem 35aal§pfaffm , ber babt)Ionifc^en Same, bem cmi=

gen .^öllen:(:)fut)l unb bem 5parabic§gärtlein", in Iieblid)emUnfinn

tierfcf)lungen, fi^tuebten.

S)em Äabitän f(^ien übrigens nid)t gor ju mot)l bei ber <Baä}i

ju fein, ^d) erinnerte mid), get)Drt ju l)aben, ba^ er bon S)onna

Sne§ unb biefem ^priefter bebeutenbe .^orfc^üffe em|jfangen l^abe,

bie er nid)t jafiten fonnte; e§ war ju ermarten, ba^ fie i^n bon

biefer Seite balb quälen mürben, unb ic^ freute mii^ fd)on bor=

I)er, 5U fel)en, ma§ er bann in ber S^erjmeiflung beginnen merbe.

^Jlud) 3u biefem 5(uftritt t)atte i^n fein Öeid)tfinn bcrlcitct, benn

t)ätte er bebad)t, maä für Solgen für i!)n barauS entftel)en !ön=

neu, — er fiötte fid) bon falfdjer Si^am nii^t fo blinblingS I)in=

reiben laff en. 5)er 23erliner ]ni)x übrigens bei biefer '4>artie eben=

fo fd)limm. ^c^ mu^te tuot)!, ba§ er bie -öoffnung auf ßuifeuö

Sefi^ nid)t aufgegeben l^attc, bo^ er fie miid)tigcr al§ je niil^rte,

ba fie if)n Ijeute f)atte rufen taffen; i($ tonnte au(^, ba§ fie ben

.^abitän nicf)t gerabe ^u fid) 3urüdmünfd)te, fonbern if)n nur

nid)t fat{)olifc^ miffen mollte; ic^ mu^te, bafe fie bem 33erliner

bicUcic^t balb geneigt morben märe, meitfiefat), mit toeli^em

(fifer er fic^ um fie bcmüf)e; unb jetjt I)attc ber .Kapitän bor un»
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atten auSgejpro^en, ba^ er ha§ gräulein tDieberjeI)en tDoüe : unb

]o toav e§.

„6§ ift mein öoUer @rnft, §err üou ©.", fagte er, „i(i) fel)e

ein, baB ic£) mid) biefcn untüürbigenSJerbinbungen entreißen mu^.

ÄiJnnen 5ie mir ©elegentjeit geben, ba§ ^^ränlein U)iebeväuiet)en

unb it)re SJerjcifiung ju erbitten'?"

„Sd) tuei^ nid)t, ioie graulein bon ^nilben barüber benft",

antwortete ber junge Mann ettnag öerftimmt unb finfter; „id^

glaube nicf)t, baB nad) biefen S5orgängen —

"

„C! id) ^dbt bie befte ipoffnung", rief jener, „id) fenne 2ui=

fen§ gute» -l^erj unb fann nid)t glauben, baß fic aufge'^ört t)abe,

nüd) ju lieben, ^üren ©ie einen 33orfd)tag. Signora dampoco

tfüt einen öarten an ber Xiber; bitten ©ie ba§ g-riinlein, mit

if)rer Saute t)eute abenb bortt)in 5u fommen. 3^d) luiU fie ja

nid)t allein feigen, Sie aEe fünnen 3ugegen fein; ic^ tüiü. ja nid)t§,

üU 3}ergebung lefen in if)ren Singen, ein Söort bon il}r foü. mir

genug fein, um mid) mit mir felbft unb mit bem .!pimmel äu öer=

fötjnen. 9lc^, tnie fdimerjlid) füf)le id) meine 33erirrungen!"

„@ut, ic^ toill e§ fagen", ertt)ibcrte ber ^Berliner, inbem er mit

5Jiüf)e nad) Raffung rang. „Soll id) ^l)uen Slntföort bringen?"

„3ft nid)t nötig; toenn Sie feine SInttoort bringen, bin ic^

um fed)§ Ul^r aU reuiger ©ünber in bem ©arten an ber 2iber."

3d) geftet)e, ber SSerliner f)atte ein fonberbare§ ©efi^id. S)a§

S}erl)ängni§ 50g ii)n in biefe 3}erl)ältniffc; feine ©eftalt, fein ®e=

fid)t, äufältig bem Kapitän SBeft fe'f)r äljnlid), bringt il)m ©lud

unb Unglüd; e§ jie^t if)n in bie 9iät)e be§ 5)täbd)en», er lernt

il)r (5d)idfal fennen, er fiel)t fie leiben, er leibet mit it)r; hk ^cxt,

bie alle Söunben Ijeilt, bewirft enblicg, ba^ fie ben Kapitän öiel=

leid)t nid)t md)X fo fef)nlic^ 5uriidroünfc^t; fie roili nur, bafe er

jenen Sd)ritt nid)t tl}ue, ben fie für einen tl)Drid)ten ^ält; fi(^

felbft unbemu^t, gibt fie bem armen ©. Hoffnungen; er glaubt,

fie errungen ju ^aben burd) bie öielen ^emüf)ungen um i^re

Sßa^l, unb je^t muß er ben gefä^rlid)en ^Jtebenbnl)Ier, einen

5Jknn, ben er t)erad)tet, jn iljr jnrürffüfjren

!
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3(^ luar Begierig auf biegen SlBeitb; her ^Berliner 'i)atk mir

gcfagt, ba^ fie einwillige, il)n, öon ©ignora CanH^oco Begleitet,

3u feilen, ©ie ^atte \i)n eingelabcn, zugegen ju fein, unb er Bat

mi(^, \i)n ju Begleiten, toeil er biefe Sjene allein nidjt mit an=

feigen fönne. 3ll§ id) feiner 2Bol)nung ^uging , trat mir auf ein=

mal i^xaki ^iccolo in ben SBeg mit ber i^xaa,t, too er tooljl bcn

.^a:pitän finben tonnte?

^d) forfd)tc i^n au§, p toelc^em 3tt3ed er tvotjl ben ^a^itän

fui^e, unb er fagte mir o'^ne Umfct)meife, ba^ er il)m bon bcm

^arbinol einen ©d)ulbfc£)ein auf fünftaufenbScubi ju üBcrrcid)en

l)aBe, bie jener jmölf ©tunben nad) ©id)tBe3al)lcn muffe. „2G5er=

tcrfter ^^rater ^iccolo", ertoibertc ic^ i^m, „ba§ ©id^rfte ift, 3^v

Bemü'^et @ud) nad) fed)§ U^r in ben ©arten ber ©ignora 6am=

|)oct), meldjer an ber XiBer gelegen; bort toerbet S^v il^n finben,

bafür ftel)e ic^ 6ud)." (Sr banfte unb ging meiter. S)a|^ er biefe

5ladirid)t bem ^arbinal, üietleidit aui^ 5)onna 3ue§ mitteilen

iüerbe, glauBte td) borausfe^en ju bürfen. „^ünftaufcnb ©cubi,

jtDölf ©tunben nai^ ©id)t!" fagte it^ 3U mir, „td) tritt hoä) fel)en,

tüte er ftc^ tjeraugl^ilft!"

2)en armen 35erliner traf i(^ fe'^r niebergefd)lagen. @r f^ien

äu fül^len, ba§ feine .^Öffnungen auf ett)ig jerftört feien; bo(^ nidit

nur bie§ ©efü^l toar e§, tt)a§ i^n unglüdlid^ mad)te; er fürd)tete,

Suife tüerbe ni(^t auf 2)auer glüdlid) merben. „2)iefer Jßeft!" rief

er; „ift e§ nid)t intmer tuieber Seid)tfinn, tüa§ il)n 3U un§, ju i{)r

3urüdfül)rt! 2Bie leid)t ift e§ möglid^, menn einmal bie 9icue über

il)n fommt, bie ©panierin fo unglüdlid) gemacht ju l)aBen; tüie

leid)t ift eg möglid), ba^ er aud) Suifen toiebcr berläBt."

^a, bälgte id), unb luenn erft ba§ Söed]feld)en anlangt unb

er ntd)t ^aijkn tann, unb tüenn il)n S)onna ^neS utit ben fim=

Mnben 5lugen fud)t unb Bei ber ^yremben fittbct, unb lüenn erft

ber Äarbinal feine fünfte ann)enbet. S)ie ©d)ule ber 3}er3trcif=

lung ^at er noc^ nid)t ganj burd)gema(^t. SlBer aud^ ba§ ^^räu^

lein, l^offe iä), tnirb jetjt auftauen unb itjre ^ilfe ju Keinen 2eu=

feleien unb .^öllentünftcn nel)men , unb ber gute ^Berliner foll

tDol)l aud) befannter mit mir toerbcn muffen!

äöir gingen l)inau§ an bie 2:ibcr junt bertjängniebollen @ar-
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ten her (Signora ßam^joco. llntcrtt)eg§ fagte mir ber junge 'DJtann,

ba§ (^räuleiu fei il)m unbegreiflirf). 3U§ er i^r bie 9facf)rtd)t ge=

Bracf)t, luie fid) im .^auje be§ Äajjitän» auf einmal alle§ fo fün=

bcrbar, mie burd) eine '^öljerc i^eitung, gefügt l^obc, tuie Sßeft nid)t

nur 5ur prüteftantifdjen Äirc^e jurücftreten
,
fonbern aud) al§

reuiger Sünber ju i^r 5urüdfef)ren moUe, ta fei, fo fel^r fie i^n

jubor angeflagt, ein feüge» ^äi^ehi auf if)ren fc^önen 3ügen auf=

gegangen. Sic I)abe gemeint üox 5i"eube, fie I)abe mit taufenb

Stfiränen i^re 2ante baju üermod)t, un§ in if)rem ©arten ju em=

:pfangen. Unb bennod) fei fie jeljt nid)t met)r rec^t "fieiter; eine

fonbcrbare 35efangent)eit, ein 3ittern banger (frmartung fjobt fie

befallen, fie ^abe i^m gcftanben, ha% fie ber ©ebanfe an ben 5^ud)

i{)rcÄ ißaterS, menn fie je bie föattin beg .S^a|)itän5 merbe, immer

üerfolge. @§ fei, al§ liege eine fd)maräe Stauung öor if)rer fonft

fo finblid) frotjen Seele, al» fürdjte fie trolj ber fKMicffc'^r be§ @c=

liebten bennod) nid)t glüd(id) ju merben."

Unter ben klagen be§ 33cr[iner§, unter feinen 23efd)ulbigun-

gen gegen ba§ gan^e toeiblidie G)efd)Ied)t Ratten mir un§ enblic^

bem ©arten genät)ert. ßrlag, üon Säumen umgeben, tcie ein

2}erfted ber Siebe, eignora (iampoco empfing un§ mit i'^ren

.Ipünblein auf§ freunblidjfte; fie erjäfilte, ba^ fie ba§ beutfc^e ®e=

p(aubcr ber 2}erfjf)nten nid)t mel)r länger i-)abc t)ören fönnen

unb jeigte un§ eine Saube, mo mir fie finben mürben, ©rrötenb,

mit glänjenben 2lugen, 25ertoirrung unb ^xeube auf bem f(^önen

@efid)t, trat un§ ba§ gräulein entgegen. S)er Kapitän aber fd)ien

mir ernfter, ja, e§ mar mir, al§ mü^te id) in feinen fd)eueniBlicEen

eine neue Sc^ulb tefen , bie er ju ben alten gefügt.

2)cm ^^eiiiner mar tDof)[ ba§ Sct)mer5ttd)fte ber feurige Sauf,

ben it)m bai fc^one '33tdbd)cn für feine eifrigen Semü^ungen aui}^

brüdte. Sie umfing it)n, fie nannte if)n it)ren treueften ^y^eunb,

fie bot it)m i^re Sippen, unb er i)at mof)t nie fo tief al§ in jenem

'Jlugenbticf gefüt)It, loie bie ^öc^fte 2uft mit Si^merj fic^ paaren

tonne, illir, iä) geftefje e«, mar biefe S^ene ettoay langmeilig;

ic^ merbe bat)er bie nät)cre a3efd)reibung babon nict)t in biefe '^}le=

moiren eintragen, fonbern als Surrogat eine Stclie au§ ^ean

'^aul§„i^legelia'^ren"einfd)icben, biebenSeferraenigerlangmeiten
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bürfte: „©cligc Stunbeu, lueldjc auf bie S^erfö^ung ber 531en=

ii^en folgen! Sie SieBe ift toieber Blöbe unb jungfräulid), ber ®e=

lieBte neu unb üerflärt, ba§ .^erj feiert feinen 5]kt, unb bie 5{uf=

erftanbenen Dom ©cfilacfjtfelbe Begreifen ben üorigen, bcrgeffenen

Ärieg nic^t." *5o fagt biefer gro^e ^Jlenf(^, unb er fann xe^t

IjaBen, nu§ 6rfat)rung; iä) Ijobe, feit fid) ber ipimmel tjinter mir

gef(i)loffen, nit^t niel^r geliebt, unb mit ber 33erföf)nung teilt e§

nic^t redjt gcf)en.

33ei jener ganzen ©jene ergö^te id) mic^ mel)r an ber (5rn)ar=

tung a(§ an ber (Segenteart. 9Benn je^t mit einemmal, bad)te

id) mir, ^^rater ^ptccolo burd) bie 23äume l^erBei fönte, um feinen

Sßcdifel honorieren ju taffen, — meldie 5(ngft, li)eld}er .ßummer

bei bmi £a:pitän, meldieg Staunen, toetdjer ^Jü^mut bei bem

f^räulein 1 ^ä] bad)te mir allerlei bergleii^enllBglidifeiten, h)äl§=

renb bie anbern in fü^em ®e|3lauber mit bieten äüorten nid)t2i

fagten — ba l^örtc \ä) auf einmal ba§ ^^^lätfc^ern öon ')tubern in

ber 2:iBer. G§ xoax nac^ fec^S U^r, c§ mar bie Stunbe, um meldte

id) grater ^4>iccolo l)iel)er beftetlt l^atte; toenn er e§ märe! — S)ie

Ütuberfc^läge tourben bernet)mlic^er, famen näl)er, roeber bie ^ie=

benben nod) ber 33erliner fdjienen eS ju f)ören. ^e^t l)ürte man
nur nod) brt§ Siaufc^en be§ öluffcg, bie ^-Barfe mu^te fidj in ber

Tiai)c auQ Sanb gelegt l)aBen. Sie <^unbe ber Signora fi^tugen

an, man l)örte Stimmen in ber gerne, e§ raufdjte in ben '^äu^

men, ©i^ritte fnifterten auf bem ©anbmeg be§ @arten^5, id) fa'^

mid) um— Sonna^ne» unb ber.flarbinal^Jocco ftanbeu oor uns.

ßuife ftarrte einen 3lugenBlid biefe iUenfc^en an, al§ fel)c fie

ein ©eBitb ber ^^l)antafie. 2tber fie mod^te fid) be§ ÄarbinalS aus

einem fd)red(ic^en Slugcnblicf erinnern, fie fd)ien ben 3ufamnten=

f)ang ju Begreifen, fd)ien ju al)nen, mcr ^neg fei, unb fanf laut=

lo§ äurücJ, inbem fie bie fd)önen 3lugen unb ba§ erblcid)enbe @e=

fic^t in ben <^änben üerbarg. Ser .ffapitän Ijatte ben ,f?ommen=

hcn ben Siürfen pgcfe^rt unb fal) alfo nid^t fogleid) bie Urfad)e

üDU Suifen^o Sdjrcden. 6r brel)te fid) um, er Begegnete 5ornfprü=

l)enben 93licfen ber S)onna, bie biefo ©ru^^jc mufterte, er fud)te

üergebtic^ nad) SÖorten; ba§ ©efiiljl feiner ©d)anbe, bie ?(ngft,

bie 3}ernnrrung fc^nürten iljin bie Äet)Ie ju.
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„©d)änblic^!" i)ub ^m^ an, „fo muß i^ bic^ tteffen! 23ei

betner beutfc^en ^u'^Ierin öertoeilft bu, unb öergi^t, tt)n§ bu bci=

nem Söeibe fi^ulbig bift? (Jl)rüei-ge|fencr! Statt meine @f)re, bte

bu mir geftoI)Ien, burd) ^reue ju erfc^en, ftatt mic^ ju entf(i)äbi=

gen für jo großen Jammer, bem iö) mi(^ um beinettüitten au§=

gefegt Iiabe, fd)tt)elgft bu in ben Firmen einer anbern'?"

„^yolget un§, Kapitän 2Beft!" jagte beri\arbinal fel£)r ftrenge;

„e§ ift 6u(^ nid)t erlaubt, noi^ einen ^lugeuBlid l^ier ju öcrtDei=

len. 2)ie ^ar!c luartct. ®ebt ber Sonna ßuren 5lrm unb öet=

laffet biefe fc^erifd)e ©efettfc^aft."

„S)u fileibftl" rief Suife, inbem fie i^re fd)önen Ringer um
feinen 2trm fd)tang unb fid) gefaxt unb ftolj aufrid)tcte; „f(i)ide

biefe Seute fort. S)u l^aft ja nod) focbcn biejc 5(benteuerin öer=

jdjtooren. S)u jauberft? 5)lonjignor, ic^ toei§ nic^t, toer 3(l^nen

ba§ 9tcd)t gibt, in biejen ©arten ju bringen; l)abcn ©ie bie ©üte,

jid) mit bicjer S)ame ju entfernen."

„SBer mir ba§ 9ted)t gibt, junge Äe^erin ^" entgegnete 9iocco.

„Siefc et)rmürbige gtau 6am|30co; id) benle, it)r gel)ürt ber ®ar=

tcn, unb e» föirb ©ie nid)t Beläjtigen, menn toir t)ier tiertoeilen."

„^d) bitte um 6uren Segen, 6minenä", fagte, fiä) tief öer=

neigenb, Signora 6am|)oco; „tüie möget^^t bod) fo fpreisen ff

5Jleinem geringen ©arten ift I)eute .öeil teiberfa^ren, benn l§ei=

lige ©ebeine tnanbcln barin umt)er!"

„9ii(f|t gezaubert, Kapitän!" rief ber Äarbinal; „toerfet ben

(Satan jurüd, ber Gud) ttieber in ben flauen Ijat; folget un§,

tuot)in bie '4>fii(^t ßuc^ ruft. — ^a ! ^t)X äaubcrt noc^ immer,

3}erräter? fott i(^", fuT§r er mit Ijöf)nifd)em 2äd)eln fort: „fott idi

6ud) ctma bic§ Rapier öoräeigen? ivennet S'()r biefe Unterfd)rif t ^

SBie fielet e§ mit ben fünftaufenb Scubi, üere^rtcr .^err? SoE i(^

Gu(^ burd) bie 2Bad)e abl^oten laffen?"

„günftaufenbScubi?" unterbrad) i^n berSBerliner, „id) leifte

33ürgfd)aft, .Iperr ^arbinal, fid)ere 33ürgfd)aft.''

„iiUt nid)ten!" antn)ortete er mit großer 9?u'f)e, „3^t feib ein

i?e^er; haeretico non servanda fides; .3f)t lönntet leicht ebenfo

beuten unb mit berS5ürgfd)aftin bie 2Öeite gelten. 3Iein,— ^^iccolo 1

Senbe einen berSd)iffer in bieStabt; man foEe bie 2Ba(^e Idolen."
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3;fjvänen entftürjten. „S^u inirft bid) bod) nid)t biefen 5J^enfd)en

]o gaitj üBcrgeBni IjaBen? £) iperr! nur eine Stunbe geftattet

5luif(^ub, mein günäeSä^ermögenfoEGuer fein; meT^r, bielmeljf

loiü id) 6nd) geben , al§ ^l)x forbert ^ "

„53leinft bu, fd)(ed}te§ @efd)öpf!" fiel üjx bie «Spanierin in

bie 9tebe, „nicinft bu, e§ l^anblc fic^ Tjier um (Solb? 9Jlir, mir t)at

er feine Seele üer^fäubet; er ijat midi gelodt au§ ben Jplern

meiner ^einutt, er '^at mir ein langcö felige§ öeben in feinen 9lr=

men öorgefpiegelt, er Ijat mid) betrogen imi biefe «Selig'feit; bu —
bu 'i)a\t mid) betrogen, beutfi^e S)irne, aber felje ju, luie bu e§

einft öor ben .'peitigen berantn:)orten fannft, ba^ bu beut SGßcib

ben (Satten ranbft, ben ilinbern, ben armen SBürmern, ben

ajater!"

„.^a, baö ift bein <s-lud), alter ^ater!" fagte Öuife, üuu tiefer

äßemut betoegt; „baS ift bein 5tud), tuenn ic^ je bie Seine mürbe;

er naf)te fd)nell ! "^d) l)ätte bir ilju entriffen, unglüd(td)e§ 2Beib?

51ein, fo tief möd)te idj nict)t einmal bid) öerad)ten. 6r fanute

mid) längft, e'^e er bid) nur fa'^, unb bie Sreue, bie er bir fd)mur,

l)at er mir gebrodieu!"

„Sßon biefer Sünbe merben mir it)n abfolüieren", f^rad) ber

ilarbinal; „fic ift um fo meniger briidcnb für il)u, al§ Sl)r felbft,

©ignoxa, mit eineut anberen, ber l^ier neben filjt, in ^ßer^ältniffen

maret. Räubere nid)t mel)r, folge uu§; bei ben ©ebeinen aller

.'peitigeu, menn bu je^t nid)t folgft, toirft bu fe^en, toag e§ ^ei^o,

ben l)eiUgen älater ju ber'^öt)nen!"

2)er ^a)3itän mar ein miferabler ©ünber. So menig ^raft,

fo menig (Sntfd)luB! ^ä) l)ätte il)n in ben glu^ iuer-fen mögen;

bod) e§ mu^te jn einem Otefultatc fommen, brum ]ä)öb id) fd)nell

ein *3aar äöorte ein: „9Bie? 2Ba§ ift bieö für ein @efd)rei bon

Äinbern", rief id) erftaunt; „c§ mirb bod) fein llnglüd in bev

^a^e geben?"

„.^a! meine Jtinber", meinte bie S|)anieriu, „o, meinet nur,

il)r armen iUeineu; ber, ber md) Qjater fein foUte, l)at ©rj in

feiner iBruft. ^^d) ge^e, id) merfe fie in bie über unb mid) mit

il)nen; fo enbe id) ein Seben, baö bu, a)erfluct)tcr , üergifteteft!"

.^^aiiff 11. 2G
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©ie rief ei unb tüoEte nac^ ber Zihtx eüen, boc^ ba§ ^väu--

lein fa^te it)r ©etcanb; bleirf) jum Job, mit '^aIt)gefd)loffcnen

3lugen führte fie S^oiina ^ne§ .^u bem Äa^^itän unb ftütäte bann

au§ ber Öaubc. 3id) felBft trar einige ^lugenblirfc im Zweifel, ob

fie nidtit benfelben ©ntfd^lu^ au§füf)ren n^ollte, bini bie S)onna

für ficE) gejagt; bo(^ ber 2Beg, ben fie einfc^hig, fül)rte tiefer in

ben ©arten, unb fie moäte lPoI)t nur bicfem Jammer entgelten.

S)cr 53erliner aber lief il)r ängftlii^ nad^, unb a(§ fic^ aud) ber

ilajjitän loiri^, if)r ^u folgen, ftürjte bie ganje Coefellfdiaft, ber

^arbinat, id) unb ©iguora (Sampoco, in ben ©arten.

Sßir famen ju i^nen, al§ eben Suife erfd)ö)3ft unb ber D^n=

mac^t naije äufammenfanf. ©. fing fie in feine 9Irme auf, unb

trug bie teure i^aft nod^ einer 55anf. SDort lüoEte it)n ber ^api=

tän öerbrängen , er mollte öietteidjt feinen ©ntjd^lu^ äcigen , nur

if)r anjugeljörcn; er glaubte I)ciligere 9tect)te an fie ju ^aben

unb entfernte ben 3Irm beg jungen 9Jlanneö , um ben feinigen

untcrjuid^icben.

'^oä) biejer, ergriffen üon Siebe unb (Sd)mer5, aufgeregt öon

ber ©jene, bie tüir gcfet)en, ftie^ ben Kapitän äurüd. „^^ort mit

bir", rief er; ,,gel)e p ^$faffen unb G-()cbrcd)ern, ^u (Sd)urfcn bei=

ne§ ®elid)ter§. S)u '^aft beine 9toIle fünftüi^ gcfl^ielt; um biefe

SSlume ^u pfliiden, mußteft bu bid) ben ^Jlrmen jene§ ^ergelaufe=

neu 2Beibc§ nod) einmal entreißen, ^inföeg mit bir, bu 6-l)r=

lofer!"

„SBag fpred)en ©ie ba?" fc^rie ber Kapitän fc^äumenb; e§

motzte in ber 9lebe bc§ jungen 5Jlanne§ etmai liegen, ttia§ al§

2öal)rl)eit um fo bcißcnber mar. „2Beld)e 2lbfid)ten legen ©ie

mir unter? 233a§ l)ätte id) getl)au? 6r!lären 8ie fic^ beutlid^er!"

„3e^t l)aft bu 2Borte, Sdiurfe, aber al§ biejer (Jngel ;\u bir

flel)te, ba l)atte beinen ''JJhinb bie ©dianbe bcrfc^loffen. 9iüf)re fie

nid)t an, ober id) ft^lage bid) nieber."

„S;a§ fann bir gejd)el)en", entgegnete jener, unb einem Slifee

gleich fu^r er mit ettuaS ®län,^enbcm au§ ber Za]ä:)e na^ ber

S3ruft be§ jungen '']^tanne§. — ^n ©panien lernt man gut fto^cn.

£)er 3Serliner Ijatte einen 53tefferftid) in ber ^ruft unb fant, ot)ns

ba« |)aupt ber ©eliebten ^u laffen, in bie Änie.
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„3e|t lüirb ber tapfere Hauptmann getuiB fatf)o(i|cf)I" irar

mein ©ebanfe, al§ ba§ ^er^BIut be§ jungen 9Jlanne§ §ert)or^

[trijmte; „je^t tuirb er ficf) Betgen im Sct)OBe ber ^ivi^e!" Unb

e§ fc^ien fo ju fommen. SEenn tüiüenloa ließ fic^ ber .fiapitäu

bon 3ne§ nnb bem llarbinal megfü^ren, nnb bie Sßarfe ftiefj bom

Sanbe.

äöenige Slage nacf) biefem 3JorfciI£ erjcfiien jener glorreii^e

jtag, an n)el(i)cm ber ^papft bor bem berfaminelten äJoI! mir,

bem Teufel, alle Seelen ber Äe^er üPermadit; irf) f)aPe jtuar burd)

biefe 5lnn)etfnng noc^ nie eine erf)atten unb Ujei^ nic^t, ob Seine

.g)eiiigfeit falliert ^aPen unb nun auf ber ^immelgpörfe feine

@efd)äfte nief)r mactjen, atfo loenig (Sinflu§ auf ba§ Steigen unb

(Rollen ber Seelen i)abm, ober oP bie(leicl)t biefe 3}erlüünfc§ung

nur 3ur S}ermet)rung ber 9tül)rung bient, um ben SBirten unb

®ett)erP§leuten in 9tom auf berftecEte 9Beife ju berfte^en ju gePen,

ta^ fie fic^ tein (Setoiffen barau§ mad)en foUen, ben 23eutel ber

(Snglänber, SdjUJeben unb £>eutfd}en ju fd)rDpfen, ba if)re Seelen

bod) einmal bertoren feien.

5ln einem folc^en 2age pflegt ganjOiom ^ufammenjuftromen,

Pefonber§ bie äßeiPer fommen gerne, um bie ^etjer im (Seifte aP=

fal)ren ju fel)en. 53tan brängt unb f(^lägt fic^ auf bem großen

5pia^, man l)afd)t nad) bem 5lnPüd be§ l;etligen S}ater§, unb

tüenn er ben l)eitigen 33annftral)l l^eraPfc^leubert, burc^jüdt ein

mäd)tige§ 6ef ii^l jebeä .^erj, unb alle fd)lagen an bie 33ruft unb

fpredien: „2Bol^l mir, ba^ id) nid)t Pin wie biefer einer." Sin

biefem 2;age aPer l)atte ba§ geft nod) eine gauj PefonbereS5ebeu=

tung; man fprad) nämtic^ in allen ^irfeln» in "ütm Äaffeel)äu=

fern, auf allen Strafen babon, ba^ ein Perül)mter, tapferer, !e^e=

iifd)er Cffi^ier an biefem Sage fic^ taufen laffen loolle. S^iefer

Offijier machte feine ®rabe erftaunlid) fi^nett burd). 3lm ^]Jlon=

tag ^ieB e§, er fei J?apitän, am S;ien§tüg, er fei ^JJtajor, am ^31itt=

tood) luar erDPrift, imb tnenn man am SonnerStag frül) ein

fi^öneS ^iub auf ber Strafe aul)iett, um ju fragen, tuo^in e§ fo

fc^nell laufe, tonnte man auf bie ^Intujort red}nen: „©i, miffet

26*
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^'ijx ntc^t, ba§ jur föt)re ®otte» ein ©cneral bcr ^c^er fid) taufen

(öBt unb ein guter G^rift tnirb , Inie id) unb 3'^r'?"

2Ber ber bcrii'^intc 2äuiüng luar, tncrben bie !iiefer meiner

93temoircn (cid)t erraten. G^nbUd), enblid) tnar er abgcfaEcn!

8ie tjüikn it^n niot)! nadi ber Sjcne in ©ignoraS ©arten fo lange

unb t)cftig mit ^ßormürfen, ^Bitten, S)rof)nngen, ä}eripred)ungen

nnb 3:i)räncn Iieftürmt, bafe er einftiilligte, beionber§ ba ex burd)

ben Ükrtritt nid)t nur 'Jlbiolntion für feine Sccte, ma§ if)m übri=

gen§ tncnig l^elfen mirb, fonbern aucf) Sd)ut5 für bie ^uftij hc^

tarn, bie i^ni fd)on nad)5ufpüren anfing, ha ber ^Berliner einige

Xagc 3tt)ifd)en ^'eben unb 2^ob fd)n)et)te unb fein ©efanbter auf

ftrenge 9lt;nbung bc§ 'Diiorbes angetragen tjatte.

;jd) ftelltc mict) auf bcm ^^^latjc fo, baf] ber 3ii(\ mit beni

Hänfling an mir borüberfonunen mu^te. Unb fic noI)ten! Gin

langer Qng non ^lltönd)en, ^sricftern, ^ilonncn, anbäd)tigen Wän-
nern unb grauen fam tjeran, it)re ()alblaut gefprodjcnen ©elietc

roEten tük Orgelton burd) bie ^üfte. Sie ^^ogen im ilrei§ um
ben ungef)euren 5p(a^, nnb jeljt ttiurben bie 9ii3mer um mic^ t)cr

aufmertfamer. „Ecco, ecco lo"^ flüfterte e§ öon allen Seiten;

id) faf) Ijin — in einem grauen (^entanb, ba§ §au^t mit W]<S)c

bcftrcut, ein .Urujifir in ben gefalteten ipänben, nal^tc mit un=

fidleren Sdiritten ber Kapitän, ^l'^ci ^ifiijöfe in iTjren bioletten

Tataren gingen bor i^m , unb (il)or!naben alter 5lrt unb @rij|e

folgten feinen <Sd)ritten.

„(Jin fdiijner Äetier, bei St. ^^eter! (i-in fc^muder DJJann!"

f)örte i(^ bie SBeiber um mid) ^n fagen. „äÖeli^ ein frommer

Solbat!"

„5röie freut man fiel), mcnn man fieljt, mie bem teufet eine

Seele entriffcn mirb!"

„SBerbcn fie ir)n tiortjer taufen ober nad}t)cr?"

„©ort)er" antwortete ein fd)Dne§, fdimarjlodigeö ^JJtöbdien,

„üor^er, benn nad)'^er öerftnd)t ber f)eilige Später alle Äe^er, unb

ba rtiürbe er il)n ja auf etnig berbammcn unb nadj'^er fegnen unb

taufen."

1 gtat. ::: bovt, bovt ift cv!



,,%ä), bog üeijtet)ft bii nict)t", jagte if)r Sßater, „ber ^^a|)ft

!ann aEe§, toaS er tüill, fo ober fo."

„Wm, er fann iürf)t alle§", ertuibertefief(i)elmifi^(äd)elnb;

„iüd)t alle§!"

„aBöS foiii^ er benn ni(i)t?" fragten bie Umftet^enbcn. „(Sr

fann n{le§; toa§ jottte er benn nid)t !önnen?"

,,Gr fann nid)t fieiraten !" Iarf)te fie; bod) nicf)t fo f(f)neä folgt

ber 2)onner bem Stitj, al§ bie jc^loere ,^anb be§ 33ater§ anf it)re

äßange fiel

„3Ba§? S)n öerfünbigft bid), 5]täbd)en", fdirie er; „toe(d)e

unfjeiügen ©ebanfen giBt bir ber Scnfel ein? 3Ba» getjt e» bid)

on, ob ber ^Pa^jft t)ciratet ober nid)t? S)id) nimmt er auf feinen

^•alt."

2)a§ a}olf begann inbe§ in bie ^^seteröfird)e ^n ftrijmen, nnb

anc^ id) folgte bortt)in. (5>3 ift eine Iäd)erüd)materieEe3ibee, Wenn

bie 5}lenfd)en fic^ torftellen, ic^ fönnc in feine d)riftü(^e ^ixd)c

fommen. ©o f(^reiben öiele ßente 6. W. SS. (ßaf^er, ^Jceldiior,

Ü\iltt)afar) über tt)re Spüren nnb glauben, bie brei .Könige an§

''3Jlorgenlanb n^erbcn fid) bemüt^en , if)re fd)lec^te glitte gegen bie

Apercu ,^u fd)üt5en.

^d) brdngte mid) folueit ai§ moglii^ bor, nn: bie ;,'^)eremonien

biefer Xaufe red)t ,]U feljen. S)er tapfere ^abitän l^attc jcljt fein

graucg ©etoanb mit einem glön^enb lüei^en öertanfi^t unb fniete

unmeit be§ -&od)altar§. Äarbinäle, 6rjbifd)öfe, a3ifd)öfc ftan=

ben nnit)cr, ber ungetüiffe Sdiein be§ 2age§, öermifc^t mit bem

Jlüdern ber 2id)tcr ber ^erjen, tocid)c bie (S^orfnaben f)ie(ten,

umgab fie mit einemv e'^rtnürbigen A^eiügenfdiein, ber jeboc^ bei

manchem tnie (S(^einf)eiügfeit auöfaf). 31 uf ber anbern ©eite

fniete unter öielen fdjöuen gi-'i-iiien Sionna 3ne§ mit it)ren iliu^

bern. ©ie loar lodenber nnb rei^enbcr al§ je, unb mer Suifen

unb it)r fanfteg blaneä 5tuge nid)t gefef)en fjaik, tonnte bem3;äuf==

ling üerjeitjen, bafj er fid) burd) bicfe§ fd)önc 2Jßcib nnb einen

liftigen ^4>ni-'fter unter ben ^^-Htntoffel <Bantt ^k-tri bringen üef^.

^fieben mir ftanb eine fd)n)ar,iöerfd)leiertc 5)amc. 8ie ftü^te

fid) mit einer .söanb an eine Säule, unb id) glaube, fie märe o'^ue

biefe A^-)iUfe auf ben ^)tarmüvbobeu gcjnnteu, benn fie ,vttcrte bei-
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nal^e !tQm^ff)aft. S)er ©i^teier ivar ju bid)t, alö ba^ id) it)ve

3üge erfenncu fuimtc. S)od) fagtc mir eine ^^ll^nuug, Wn e§ fein

tonnte, ^e^t cr£)oBen bie ^ricfter ben ^efang, er 509 mit ben

blauen 2Böl!d)en be§ aralnfd)en 2Beif)rauc^§ l)inauf burd) bie

©elrölbe nnb fieraujc^te bie (Sinne ber (5terblid)cn, übertäubte

if)re ©eelen nnb ri^ fie l)in 3U einer 3lnbad)t, bie fie jtuar über

ba§ SSrbifdje, aber and) über bie enjigen ©efe^e i^rer 3}ernunft

I)inmegtüf)rt.

S)ie ^riefter fangen, ^e^t fing er an, jein ©lanben§be!ennt=

ni§ äu fpred)en.

„@r t)at mid^ nie geliebt", feuf^te bie S)ame an meiner ©eite,

„er t)at and; bic^ nie geliebt, ©ott, tieräeil)e it)m biefe ©ünbe!"

6r jprad) toeiter, er berfhid)te ben Oijlanbcn, in Uiel(^em er

bi§t)er gelebt.

„®ib blieben feiner ©eele", flüfterte fie; „tüir alle irren, fo=

lange mir fterbli(^ finb; bietteii^t l)nt er ben mal)ren 2;roft ge=

funben! 2a^ il)n ^^ricbe finbcn, ,^err!"

2;a fingen bie 5priffter mieber an ^u fingen. ;^l)u tiefen Tönt

brangen fd)neibenb in bas ^erj ber S)ame. ^c^i mürbe ha^ <Bü^

trament an if)m büEjogen, ber ^avbinol Otocco, im boHen Ornat

feiner Sßürbe, fegnete \i)n ein, nnb S)onna .^neS toarf bem ®e=

tauften frol^lodenbe ®rü§e ju.

„i^atcr, la§ il)m mein S3ilb nie erfd)einen" betete bie S)ame

an meiner (Seite, „ba^ nie ber (Stadjel ber 9tene it)n quäle! ^a^

it)n glütf(id) merben!"

Unb mit bem ^^ornp be§ l)eiligen STrium^ilieg fc^lo^ bie Saufe,

unb ber Äapitün ftanb auf, älüar al§ ein fo großer ©ünber mie

äubor, bod) al§ ein rechtgläubiger fatt)olifd)er 6t)rift. 2)a§ S5olf

brängte fic^ t)er5U unb brüdte feine ^änbe, unb S)onna 2fne§

führte il)m mit ^olbem Säi^eln i^re ^inber ju. Slber nod^ mar

bie ©jene nic^t ^u @nbe. 5farbinal Snigl)i füljrte ben ©etauften

an bie (Stufen be§ *4ltar§, flieg bie t)eiligen (Stufen l)inan unb

la§ bie ^JJleffe.

S)ie 2)ame im fdimarjen Sd)leier gitterte l^eftiger, al§ fie bie§

alle§ fat); it)re j?niee fingen an ju manfen. „33?er ^f)x auä) feib,

mein .^err!" flüiterte fie mir l^lö^lic^ ju, „feib fo barmtjeräig unb



fül^Tt mid) auä ber^rc^e, id) fül^Ic mi(i) je^runtuof)!." ^t«^ 9«^

if)i- meinen 3lrni, unb bie fronim[tc ©eele in ©anft ^eter§ tüeitett

fallen ging '^inlceg , begleitet öoni Teufel.

5Iui bem ^ia^e üor ber ^cter§f irci)e beutete fie fd^tueigenb auf

eine ©quipage, bie unfern t)ie(t. ^6) füt)rte fie bort[)in, i(^ öffnete

\1)X ben ©cfjlag unb bot it)r bie ^anb jum Sinfteigen. ©ie f(f)Iug

ben bunfeln ©d)Ieier äurüd, e§ tüar, toie id) mir gefagt tjatte, e§

Waren bie bleid)en, fct)önen 3^9^ Suifen§. ,„3id) banfe ßuc^,

^err!" fagte fie, „'^^x I)abt mir einen großen ©ienft ertniefen."

^Jlod) gitterte it)re <g)anb in ber meinigen, it)re fd)önen fingen

manbten fid) nod) einmal nact) «Sanft '$>eter unb füllten fic^ bann

mit einer S^räne. 5t6er fc^nett fc^lug fie ben ©d)Ieier nicber unb

fd)lüpfte in ben Söagen ; bie ^^^ferbe jogen an, id^ I)abe fie — nie

toieber gefeiten.

6ine toidftige 3lngelegen'^eit, bie toanfenbe ©at^e ber .^o'^en

^^forte, tueldjer id) immer befonbere 2tufmerffamEeit gefd)en!t

'^abe, rief mic^ an biefem Stag nai^ , tuo ic^ mit einem be=

rüt)mten ©taat§mann eine J^onferenj Ifialten mu^te. 5Jtan fennt

bie Zuneigung biefe§ erlauchten S^ejierä eine§ d)riftli(^en $oten=

taten jum .g>ar6monb; unb id) I)atte nid)t erft nötig, il)n p über=

äeugen , ba§ bie Surfen feine notürlid^en Slttiierten feien. S}on

.... eilte id) jurüd na(^ 'Stom. ^ä) geftel^e, ii^ mar begierig, rote

fi(^ jene 33er^ältniffe löfcn mürben, in meld)e id) berf(od)tcn mar,

unb bie mir buri^ einige Situationen fo intereffant gemorben

tüaren.

S)er erfte, ben iä) unter ber ^orta bei ^^opolo traf, mar ber

beutfd)e Kaufmann. 6r fa§ in einem fd)önen äöagen unb l^attc,

tüie e§ festen, Streit mit einigen |)ä|)ftlid)en ^polijeifolbatcn. ^d)

trat al§ Stobelberg ju il)m. „!!^iebcr SBruber", fagte id), „e§

fd)eint, bu miUft Sobom üeiiaffen gleich bem frommen Sot?"

„^a, fliet)cn mill ic^ au§ biefer Stätte be§ Satan", mar feine

?lntmort; „unb ^icr läfet mid) ber S)ra^e auf bem Stul)t beg

ßamme§ noä) einmal anljalten, au§ 3orn, tceil id) einen feiner

il3aal§pfaffeu im 6l)riftentume untcrmeifen loottte."
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^d) \at) f)in unb merftc je^t erft bie Uriad)e hei 3treite§.

3)ic ^polijci I)attc, id) lueiß nid)t ani lücld)cm ©ninbc, ben 3Sa^

gen nod) einmal nnteriud)t. Xa luar man anf ein .^iftd)en ge=

[to^en unb liattc ben ^ietiften gefragt, iua§ c§ ent()a(te. „@cift=

lidje ii^üd)cv", antiuürtete er. D^ian glaubte oder nid)t, fd)to^ auf,

nnbfieljeba, e§ trar eingute§(}lai'i)eiüutter nubbie^^joli^eimänner

moEten tücgcn feineS 33etruge§ einige Scubi Don il)m net)men.

„'^(6er, trüber!" fagtc id) ifjin; „eine fromme 3cetc folttc

nad) nid)t^ bürften ali: iiad) bcm Xau be§ Apimmclö, nad) nid)t§

()ungern alä nad) bem 53lanna be§ äöorteS, unb bod) fül)rft bu

ein ^utjenb S'^afc^eu mit bir, unb "^ier liegt ein ganzer 5ßad

Salamimürfte? ^fni, S3ruber, "^eißt e§ nid)t, lüa§ luerben iuir

effeit, maeiuerben mir triufen, nac^ bem allen fragen bie -i^eiben?"

„'^ruber", ertuiberte jener unb bret^tc bie IHugcn gen .'pim^

met; „'^ruber, bei bir nm^ e§ nod) uid)t uöUig jum Surdjbrud)

gefommen fein, ha^ bu einen '^ülann üon fo felfenfeftem ©tauben,

ba^ bu mir fo(ct)e «"yragen üorlegft. öerabc, bafj icf) nict)t ^u

feufjten brandje: .üßas tüerben mir effen, mae merben roir trin=

fen, momit uu§ fteibcn?' ©erabe besmegen l)abt id) mir ben neuen

^Horf l)icr gefauft, t)abc nunnen 5(aid)en!en.er gefüllt unb biefc

au« G-fctefteif(^ bereiteten 2Jßürfte gefauft; e§ geid)al) alfo au§

reinem ©laubeusbrang, unb ber ©cift I)at e§ mir eingegeben.

2:a, it)r lunipiditeu Sö{)ne üon lHftarotl)S i^r 33rut be§ 58afilis=

fen, fo auf bem ©tul)l be§ 2amme§ fi^t unb an feinen flauen

'-Pantoffeln fü'^rt, ba nel)met biefeu l)ollänbifd)cn S^ufaten unb

laffet mir meine geiftlid)cn Süd)er in9tut)e! — So, nun lebe

mot)l, ::J3ruber! S'er Seift fomme über bic^ unb ftärfe beinen

Stauben!"

^a fut)r er t)in, unb wieber tüurbe ic^ in bem ©lauben be=

ftärlt, baB biefe 4viftlid)cn ^^arifäer fd)limmer finb al§ bie Äin=

ber ber äüelt. 3»^ 9i"S Weiter, ben ßorfo l)iuab. 5lm unteren

Gnbe ber (Straßen begegnete mir ber Äarbinal 3toccü unb ^iccolo,

fein Siener. S^cr Äarbinal fd)ien fel)r fran! p fein, benn gan^

gegen bie ßtifette trug if)m ^nccolo nid)t bie <Bä)Uppt und), fon=

* etoit im növblic^cn Seite beä Dftjorbanlaubeä, ogl. 1. iHojc^, 14, .5.
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beru füllte itjii unter bem 3(rm, unb bennocf) Uianfte ütocco p=
toeilen I){n unb t)er. ©ein @efid)t War rot uiib g(ül)enb, feine

.Hugen ^alb ßcfdjtoffcn, unb ber rote .^ut fa^ t(}m ettnas fctiiei

auf beul Dl)x.

„©ie'^e ba, ein bcfciuntes (^eficfit!" rief er, aB er uiic^ fa(;,

unb blieb fielen. „Äomm l^ie'^er, mein ©ol^n, unb em|)fauge ben

Segen. §aben tuir uu§ utrf)t fd)ou irgenbtoo gefef)cn?"

„D ja, unb id) t)Dffe no^ ijfter§ ba§ 3}erguügeu ju !^abeu;

id) t)atte bie dljre, (Stt). Cfniinenj im ©arten ber ^xau ^am^oco

pi fe^en."

n^CL, ja! Sd) erinnere mi(^, 3f)i-" feib ein junger -^e^er ; toiffet

3^r, too^er id) fomme? (aeroben äöeg§ oon bem-^odijeitfc^maufe

be§ lieben ^aare§!"

3iep !onnte id) mir bie ^ran!£}eit be§ alten öerrn crflöreu;

bie fpanifi^en äBeine ber Sonna ^ne§ toaren if)m mot)l ju ftarf

gettiefen, unb ^nccoto mu^te it)n je^t fü'^reu. „^^r iraret )xiol)i

rec^t öergnügt?" fragte id) it)n; „e§ ift bod) (?uer äöer!, ba^ bie

2)onna ben Äaipitän enblid) bod) nod) übermunben ^at?"

„2)a§ ift e§, Heber ,fl'e^erl" fagte er, ftotj Iäd)elnb, „meinSSer!

ift e§; fommt, gel)en toir nod) ein :paar l^uubert Sd)rittc 5ufam=

men! — Söas trollte id) fagen? ^a — mein ^er! ift e§, beuu

Dt)ne mid) l;ätte bie S)onna gar feine .*i?uube bon i^m Befommen;

id) fc^rieb if)r, ba^ er in 5Rom ftd) befinbe; otjue mid) loäre it)re

frühere 6^e uic^t für ungültig erflärt n)orben; ol)ne mid) toäre

ber ^a|)itän nicf)t rechtgläubig geujorben, tüaS jur ©lorie unferer

.^iTirdje notn^enbig mar; ol)ne mi(^ märe er ni(^t üon feiner Äetjerin

to§gefommen — furj, o'^ne mic^ — ]a, ol)ne mid) ftünbe alteö

noc| mie jubor."

„6S ift crftaunlid)
!"

„.§öret, Sf)!-' gefaKt mir, lieber ,^e|er. -^ört einmal, merbet

auc^ red)tglänbig; braud)et ^l)r 6elb? .könnet l)aben foöiet ^l)x

mollt, gegen ein 9iet)er§d)en ,vit)lbar gleid) \md) ©id)t; o! bamit

fann man einen löftlid) in 3}erlegenl)eit bringen. 33raud)et ^^x

eine fd)öne, frifdjc, reidje (5rau? ^d) tjabt eine ^Jiic^te, ^^x füllt

fie f)aben. S?rand)et ^'[)x (St)ren unb SBürben? ^sd) mid ©ud) pro

primo ben gotbenen S^orenorben iHnfd)affen ; e§ tann il)n .^mar
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jeber ^torr um einige i&cubi faufen — aber ^ijx follet il)n um=

)on[t l^aben. äöottet ^1)x in Gurer 16art)ari|ci)en .g>eimat gro^e

6l)renftetten? S)ürfet nur Befehlen; wir ^aben bort großen Gin=

jXu§, gef)cim unb öffentlid). 9ia! tt3a§ jagt ^i)x bap?"

„2)er SJorfc^Iag i[t nid)t übel", erwiberte ic^; „^i)x jeib nobel

in Suren 2}eripred)ungen, id) glaube, ^i}x fönntet ben S^eufel

felbft fat^olifd) mad)en?"

,,Aiiathema sit! aucathema sit! @§ tüäre un§ übrigenö nid)t

jdjtoer", antuportete ber ^arbinal. „"ffiir tonnen i^n öon feinen

äiüeitaufcnbjäl)rigen 3ünben abjolüiercn uub bann taufen. Uber=

bies ift er ein bummer ßerl, ber Teufel, unb i^at fic^ öon ber

ilird)e nod) immer übevliften laffen!"

„2öiffct3DrbQ§fogett)iB?"

„2)a§ roiü id) meinen; jumiBeifbiel, fennet ^l)x bie(Sefd)i(^te,

ble er mit einem i^ranjiöfaner gehabt?"

„^lein, id) bitte 6ud), er^äljtet!"

„@in fsran^iöfaner ^anfte fic^ einmal mit il)m Wegen einer

armen 6eele. S)er Teufel loollte fie buvc^au§ l^abcn unb Ijatte

attirbingg nad) bem iHaB i^ier ©ünben ba§ ä^ied^t baju. S)er

^Jtond) aber raollte fte in majorem Dei gloriam für ben ^immel

juftu^en. S)a jd)lug cnblic^ ber <5atan öor, jte motten würfeln;

wer bie meiften ^ilugen mit brei Söürfeln Werfe, fotte bie ©eete

l)aben. £er 2:eufel warf juerft, unb, Wie er ein falfi^er ©pieter

ift, warf er ad)t3ef)n, er lad)te ben granjiSfaner au§. 2)od) biefer

lic^ fic^ nid)t irre mod)en; er na^m bie SBürfel unb Warf —
neunjel^n; unb bie ©eele war fein."

„^crr 1 ba§ ift erlogen", rief id), „Wie fann er mit brei äöür«

fein nennjefin werfen?"

„@i, wer fragt nad) ber ^})löglid)!eit? ©enug, er l)at'§ getljan,

e§ war ein äöunber. 5tun, fommet morgen in mein ^au§, lieber

<£ot)n, wir woUcn bann ben Unterricht beginnen."

6r gab mir ben ©egen unb wanfte weiter. „'Jfein, ^reunb

9tocco!" backte id), „eljer betomme ic^ bid), aU bu mid); üon bir

läßt fic^ ber ©atan nic^t Überliften." 6§ trieb mid) je^t, nad)

bem ^aufe be§ 33erUner§ ju gcl)en, ben ic^ fd)Wer Derwunbet Oer=

loffen t)atte. 3" nieiner großen 9}eilDunbevung jagte man mir,
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®o mu^te id) ben ©ebanfen aufgeben , tjeute nocf) ^u erfaljren,

tnie e§ if)m ergangen fei, tt)ie ba§ g^rüulein fii^ befinbe, ob er

tt)of)I Hoffnung 'i^abc, je^t, ha ber Kapitän auf immer für fio öer=

loren fei, fte für ftd) ju geminnen; e§ blieb mir feine 3eit, i^n

I^eute no(i) ju fef)en, benn ben ?Ibenb über tonnte icf) i^n nid)t ju

finben, unb auf bie fommenbe ^]lad)t t)atte i(^ eine 3ufi3ntmen=

fünft mit jenen fleineren @eiftern berabrebet, bie al§ meine 2)ie=

ner bie 2öelt burdiftreifen.

^ä) trat ju biefem 3wedf , al§ bie yiad)t einbra(^, in§ ^oU=

fcum, benn bie§ tcar ber Ort, tno^in ic^ fie befc^ieben f)atte. ^oc^

mar bie Stunbe ni(i)t ba, aber icf) liebe e§, in ber ©title ber 9Ia(^t

auf ben S^rümmem einer großen ä^orjeit meinen ©ebanfen über

ba^ ©efc^Iet^t ber ©terblii^en na(:^5u[)ängen. 2Bie ergaben ftnb

biefe majeftätifdtien S^rümmer in einer fd)önen ^31onbnad)t! ^d)

[tieg t)inab in ben mittleren 3{aum. 2tu§ bem blauen, unbetüölf^

ten ^immel blicfte ber 5Jtonb burd) bie gebrochenen SBölbungen

ber Sogen f)erein, unb bie ^ot)en, übermadifenen '>)Jtauern ber

Sfiuine warfen lange ©(Ratten über bie 'Mirena. 2)un!Ie (Seftatten

fd)ienen burc^ bie tierfallenen ©äuge ju fd)meben, toenn ein leifer

2Binb bie ®efträud)e bemegte unb it)ren ©d)atten I)in unb mieber

5Dgen. 2Bo fie fcf)mebten, biefe ©(Ratten, ba fa^ man einft ein

fröl)Iid)e§ 2}oI!, fc^öne ^^rauen, tapfere 53tänner unb bie ernftc,

feierliche $ra(^t ber friegerifi^en J?aifer. ®efd}le(i)t um ®efii)Ied)t

ift t)inunter, biefe Mauern oücin überbauerten i^re Qdt, um
burc^ it)re erhabenen 3"0i-"nten biefe sterblichen ju erinnern, mie

unenblid) grijfjer ber ©inu jene§ S5oIte§ mar, ba§ einft ein 3o]^r=

taufenb bor if)nen um biefe ©tätte lebte. S)ie ernfte JiBüibe ber

.^onfuln unb bc§ ©enate§, ber triegerifd^e ^runf ber ßäfaren

unb — biefer rönüfdje <§of unb biefe 9Uimer!

©er Monb mar, mät)renb id) ju mir fprad), Ifieraufgefommen

unb ftanb je^t gerabe über bem 3ii'fu§. ^d) fal) mid) um; ba ge=

mot)rte icf), ba^ ic^ nic^t allein in ben 9tuinen fei. 6ine buntte

©eftalt fa| feitmärtS auf bem gebrod)cnen ©d)aft einer ©äule;

id) trat nät}er !^in, — e§ mar Otto öon © ^d) mar freubig

erftaunt, il)n ju fe^en; id^ marf mid) \d)mU in ben §erm Don
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StoBelöerg, um mit it)m ju fprec^en. ^d) redete it)n an iinb

iüünicf)tc i^m@Iürf, if)u fo gefunb ?,ii i"et)cn, Gi* richtete fid) auf;

der "^iionh t)efd)ieu eiu ieljr blctd)eö Öefidjt, lueiueubc 3lugen Blid^

ten mic^ iüe(}mütic3 an
,
ft^lucigcub fauf er an meine Stuft.

„Sie fd)einen nod) nidjt gan^ getjeitt, iüeBev!" fagte ii^; „8ie

finb noc^ fef)r Udä), bic 5]ac^tluft tnirb ^f)nen fdiaben!"

för ücrncinte e» mit bem |)aupt, ot)ne ju f|)red)en. 2Ba§ mar

büc^ bem armen jungen gefd)ef)en, l^atte er too^l öon neuem einen

^oxh faefommcn? „-Jinn, ein lUittel gibt e§ tüdlji, Sie gäuätidi

^u f)eiten', fut^r id) fort; „jetjt ftef)t Sf)nen ja nid}t» me'^r im

aSege, jefet mirb fie t)offentti^ fo fprobe nid)t met)r fein. 3d)

mill ben Srautmerber mad)en. Sie muffen SiRüt foffen, Suife

mirb Sie ertjören , unb bann jic^eu Sie mit il)r au§ biefer un=

glürflid)en Stabt, fü()ren fie nad) 3?erlin ju ber 2:ante; wie tDcr=

ben fi^ bie äftf)etifd)en 2)amen tounbern, loenn Sic 3^re 9JoOeUe

auf biefe 9lrt fd)Iie6en unb bie I)oIbe (Srfd)einung au§ ben Öa=

mentationen perfönlic^ einführen!"

(Jr fct)mieg , er loeinte ftille.

„Ober mie! öaben Sie etwa ben 35erfud) fi^on gemad)t?

Sollten Sie abgemiefen loorbeu fein? SSiü. fie bie 9toUe ber

Spröben fortfpiclen V
„Sic ift tot!" autmortete ber junge llcann.

„;jft's miiglid)! ^öre id) ted)t ^ So ptötjüd) ift fie geftorben?"

„S;cr ®ram ^at it)r |)er3 gebrod)en; ^cute "^at man fie be=

graben."

(fr fagte e§, brüctte mir bie Jpanb, unb cinfam lueincnb ging

er burd) bie 9ftuinen bes .UoIifenm§.



III.

9)hin ^efitdj in granffurt.

1) 2Bcu bcv 3ntan an bcv '2ahk t)'I)6te im SGci^cii 2d)lunncu fal).

^^ Diiimt man um bie 3tnt bc§ ^^sfingi't|c[te§ nac^ granfjurt, }o

^^VV jollte man meinen, e§ gcBe !eine 'Reuigere ©tabt in ber 6{)n=

ftenf)eit; benn fie feiern bafcI6i"tnid)t, tr)ie].i^.in2?atjern,l\'2ober,

mie im .ßatenber iiorgefd)rieBen, ätüei^velttagc, jonbevn fie redinen

üier (Feiertage; bie ;3uben I)a6en beren jogar fünf, beim fie fangen

in Sornl^eimi iljre ^eiligen Übnngen fd)on am SamStag an, nnb

ber Sunbeetag fjat fogar ad)t tn§ jef^Ln.

S)iefc <}efttage gelten aber in biefer Stabt lueuiger ben uniu=

berBaren (5|)rad)fünften ber 5(^ofteI a(§ mir. ä!}a§ bie berüf)m=

teften Mljftifer am ^sfingftfeftc morgenS ben guten 2eutd)cn ane

§er3 gelegt, toa§ bie immeufeften 9tationali[ten mit moratifd)er

©albung öerÜinbet tjatten, ba§ Wai fo gut al» in ben Söinb ge=

fproc^en. Sie fragen: D6 num am 5Jlontag ober amSien.gtag,

am jloeiten ober britten ^i'ii'i'tag in§ 3Bälbd)en^' gel)en, ob e§

nid)t anftönbiger märe, in§ SÖilt^elmsbab^ 5u fahren, ob man am
bierten j^eiertag nad) S^orn'^eim ober in» 5JaurI)aE-* gef)en foüe,

ober bcibe§, bicfe 5'i-'flÖCJ^ fd^ienen bei loeitem nnd)tiger als jene,

bie bod) für anbäditige ^^eiertagelcnte biet näfier tag: oB bie

'it^oftcl bamal? awü) Gnglifd) unb '^ptattbentfd) öerftanben ^aBen^

> Sorf bei granffurt a. ÜJi.

^ S. i. ber graiitfuitei- Stabtiualb (.jüoiucftlici) bei 3tabt), liier ift am
'jjfiiigftbienstog ffioltsfeft, fogeii. „3BöIbcf;c'-'tan".

•' Söabeort mit gc^toß unb iliart in ber Thü)c von .vjianau.

•• ßin öftentlicf;er äJergnügung'sürt, tcnannt nad) bcm Sonbüner ilniiii'ljaU, bem
beriH;inten ctjenmtigen iSevfamnthing'Jort ber Vürnelnnen Seit (183.'') gcfcl) [offen).
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Wn^ ein fo nufgetüecEter (5>inn ben %en\d nid)t erficueu, ber

an foId)en 2;agen mef)r ©eeten für \iä) gelotnnt al§ ba§ gan,^c

3tubenquartier in einer gnten SBorfenftunbe (Sulben'? 5lu(^ bie§=

mal inicber fam id) ju ^fingften nad) ^ranffurt. Seuten, bie öon

einem berü{)ntten Selletrifteni berlüi3I)nt, atteS 16i§ auf§ üeinfte

detail toiffen trotten , biene jnr 9kd)rid}t, ba§ id) im 23Jei^en

(£d)tt)anen aufTir.45 red)tgutiüol^nte, an ber großen 2;a!6le b'f)öte

in angenef)mer(ScfeE|d)aft trcffUd) fpcifte, ben ^ü(^en,^ettel mögen

fie ftd) übrigen§ öon bem £)ber!eüner auSbitten.

<2(^on in ber erften ©tunbe bemerfte id) ein ©entjen unb

(2töf)nen, ba§ au§ bem^iimnet nebenan ju bringen fd)ien. 2fcf)

trat näl)er , id) I)i3rte bentlic^ , tnie man auf gut S)eutf(^ fludjte

unb tobte, bann iKed)nungen unb iBitaujen, bie fic^ in üicie 2au=

fenbe betiefen, nad)3ä{)lte, unb bann mieber njimmerte unb ttjeinte,

tute ein Äinb, ba§ feiner 5lufgäbe für bie ©d)ute ni(^t mächtig ift.

2eitnet)menb, tote tc^ bin, fd)eUte id) nad) bem Äeäner unb

fragte it)n, tt)er ber ^erx fei, ber nebenan fo überaus üäglid) fid)

gebärbe'^

„91un", antlüortete er, „baS ift ber ftitte <g)err!"

„2)er ftille .§err? Sieber greunb, ba§ gibt mir nod) loentg

2(uffd)luB, iücr ift er benn?"

„21Hr nennen i^n t)ier im ©d)tt)anen ben füllen ^errn, ober

aud) ben «Seufser, er ift ein Kaufmann an§> 5)effau, nennt fid)

fonft 3iütu'ner, unb tootjut fd)on feit öier,^e^n klagen t)ier."

„äi3a§ tt)ut er benn tjier? ^ft i^m ein Unglüd äugefto^en,

ha^ er fo gar flägüd) toinfelf?"

„3a! ba§ tnei^ id) nid)t", erluiberte er, „aber feit bem jioeiten

Sag, ba^ er {)ier ift, ift fein einjigeg (Sefc^äft, ba^ er 3U)ifd)en

(^toölf unb ein Ut)r in ber neuen Subenftra^e auf= unb abget)t,

unb bann !ommt er ju 2;ifd), fprli^t nid)t§, i^t ni(^t§, unb ben

gangen Sag über jammert er gang ftilte unb trinft ^abluein."

„^3lun, ba§ ift feine fd)Iimme (Sigenfi^oft", fagte id), „fe^en

©ie mic^ bod) t)eute mittag in feine ^3Mt)e." 2)er ÄeEner t)er=

fprad) e§, unb id) laufc^te tüieber auf meinen 9iad)bar.

» anfpielung auf Garl i^eun (§ Slauren)
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„£)en 12. mai" - Iföxk iä) if)n ftö!)nen, „53letaUique§ 84^/4,

iTfterreic^ifd^e ©taatSoBIigationen 87^/8, gtot^fdjitbic^e 2otterie=

ßofe, her Teufel f)at fic erfunben unb gemQcf)t! 132. ^^reufeifc^c

©taat§fi^ulbfc^etne. 81! O 9tcbelfa! 'SicMtal äUo tüiE ba§ t)tn=

au§! 81! ®ie ^ßreu^en! 3ift benn gar feine 5BarmI)cr^igfett im

|)immel?"

©0 ging e§ eine 3eiilan9 fott; Bnlb t)örte ic^ il)n ein ®fa§

Äat)h)ein jn fid) net)men unb ganj bel^ägüd) mit ber 3unge baju

fcEinal^en, Balb iommerte er trieber in ben fläglid)[ten 2^önen unb

mifrf)te bie ^onjolS, bie Sftotfjjd^ilbfdjen unöer3in§lid)en, unb feine

9teBeffa auf l)eräbre(^enbe äißeife untereinonber. ©nblid) mürbe

er tut)iger. 34) ^örte if)n fein 3inimer üerlaffen unb ben ©ang
]^inabgel}en, e§ mar mot)t bie ©tunbe, in meld)er er burd) bie neue

3>ubenftra^e :promenierte.

S)er Lettner !)atte SBort ge'f)alten. (5t toie§, al§ id) in ben

©^eifefaal trat, auf einen Stut)!; „©e^en fid) ber .^err S)oftor

nur bortf)in", flüfterte er, „3u S^i'e^ 9fted)ten fi^t ber Seufjer."

^d) fe^te mid), ic^ Betrachtete it)n Bon ber (Seite; mie man fid^

täufi^en fann! ^d) t)atte einen jungen ^Dlann öon meland)oti=

fd)em, gcfpenftigem ?lu§fe!^en ermartet , mie man fie Ijeut^utage

in großen ©tobten unb ^Romanen trifft, etma blcid)id}mad)tenb

unb fein mie @buarb, Bon ber S)erfaffexin ber Ourifa^ ober öon

fd^mäd)lid)em, Beinat)e lüberlid)em ^^InBlid, mie einige (5c^open=

^auerfdie^ ober ^Md)lerfc^e3 gelben. ^^Ber gerabe ha^ ©egenteil;

id) fanb einen unterfetjtcn, runben jungen Wann mit fri!ct)en,

mot)lgenä'^rten Söangen unb roten Sippen, ber aber bie trüBen

fingen Beinal^e immer nieberfdjlug, unb um ben pBfc^en ^JJtunb

einen meincrlid)en 3ug I)atte, melc^er ,^u biefcm frifd)cn ®cfid)t

nid)t red^t paßte.

3id) t)erfud)te, mä~^renb id) il^m allerlei trefftid)e ©peifen an=

Bot, einigcmale mit it)m in§ ©efpräd) p tommen, oBer immer

öcrgeBlid); er antmortcte nur burd) eine S^crBeugung, Begleitet

1 „Fdouard" unb „Ourika" finb iHomane oon Slaiie Secfeal be fletfatnl,

iferjogin be Dura§ (1779-1828).
ä S. oben S. 2i)l.

ä Caroline qjic^ler (1769 1843), 5iomanfd^iiftfteaerm.
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üou einem l)atbunterbviicftcn ©euf.^er. ^n fold)en '^lugciiBlitfeu

jc^tug er bann luoljt btc 9(ngen auf, bod) nirf)t, um auf mid) ju

bliden; ertüarf nur einen jdieuen, finftern ^lirf gerabe au§, unb

iü^ bann luieber fenf^^enb auf feinen leller.

,3ct) folgte einem biefer tMicte unb glaubte .'jU bemerteu, ba^

fie einem A^errn gelten mußten, ber uu§ gegenüber fa^ unb f(^ou

3Ubor meine 'Jlufmer!famteit auf fiel) ge.^ogcn ^atte.

i^x mar gerabe ha^ ÜJegenteil üon meinem '3tad)bar re(^t§.

Seine fd^ou etum§ t"at)te, gefürd)te Stirne, fein brännli($te§,

eingefd)nnrrteg 6)efid}t, feine fd}malen :iÖangeu, feine f|)i^e, h}eit=

Ijeniürtretenbe 9iafe beuteten barauf I)tn, ba^ er bie fünfnnb=

öiersig ;;jäf)rd)eu, bie er I)aben mod)te, etma§ fc'^nell beriebt

l^abe. 5Deu auffallenbfteu Koutraft mit biefen bcrtoitterten, öon

2eibeufd)aften bnrd)Unit)lten oiiflf" bildete ein rnfjigee fü^üdieg

Säd)eln, ba§ immer um feinen 'DJhmb fcfimebte, bie jierlidie 5Be=

meguug feiner Vlrme unb feineS .ftör^.ierd)cn§, mie and) feine fet}r

jugenblidjc unb mobiid)e Mleibnng.

(J-ö fa^eu etunr fünf ober fed)ö junge Sanum an ber 2afel,

unb uad) ben järtlidjen ^tiden, bie er jeber jufaubte, bem fü^en

Säd)etn, momit er feine 35lide begleitete, ju urteilen, nutzte er

mit allen in genauen 33erl)altniffen fte'^cu. S^iefer -^^err !^attc,

menn er mit ber abgeftorbenen, tnödiernen .^anh einen ©pargel

5nm ^]Jiuube füf^rte unb füBlid) ba^u läcf)elte, bie gröf^te 9il)nlid)=

fett mit einem rafierten ^anind^en, toä'f)renb mein 5'iad)bar rec!^t§

mie ein melanc^oIifd)er (^rofd) anjnfe'^en tuar.

SBarum übrigens ber Seufzer ba§ .rfanind)eu mit fo fiuftereu

lUugeu ma^, lonnte ic^ uid)t erraten, ©ublid), al§ bie 33tide

meines 'Jiad)bar§ büfterer unb länger al§ geltiol^uUd) auf jenem

ru"t)teu, fing ba§ ^aniu(^eu an, bie ©dmitern unb ^^rme graziös

l)in unb ticr jn bre'^en, ben 9türfen auf füuftlid)e ?lrt auSjubetjuen

unb bas fpiijige Äöbfdjen uad) unö "herüber jubre'tieu; mitfü^em

Säd)elu fragte er: „Tiod) immer fo büfter, mein lieber lllonfienr

3iueruer'? ßtlua gar eiferfüd)tig auf meine 2ßenigfeit!"

9ln bem garten iL'ifpetu, an ber tünftlid)en 9lrt ba§ r ioie gr

anö5nfpred)en, glaubte id) in if^m einen jener abeligen ©alou=

menfd)en ^u ertennen, bie üon einer feinen, teifen (S|)rad)e
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^n'ottifioii inacl)cii. Unb fo loar es, benn mein ^tad^Bar antli3or=

tcte: „(fifcv|ü(^ttg, ,^nx Ü)raf? 5Uif ©ie in feinem ^all."

©raf Oicbä, fo !)Drte ii^ i'^n fpäter nennen — faltete fein

5!Jiäuld)en ju einem feinen Sädjeln, brücfte bie klugen ^alb ju,

bog bie ©|}i^nafe auf fomifc^e SGßeife feittoärtS, ftric^ mit ber

.g)anb üBex fein langet fnoc^erneg llinn unb fidjerte.

„S)a§ ift fd)ön öon Sinnen, lieber ^Jlonfteur Srt'ei^ner; alfo

gar nic^t ciferfücf)tig'? Unb bod) l)aBc icf) bie fd)öne 9^ebcffa erft

geftern abenb noc^ in il^rer Soge gefprod)eu. -S^a, '^a! ©ie ftan=

ben im ^parterre unb fdiauten mit melan(i)otifd)en 331irfen f)er=

auf. 2)arf ic^ ©ie um jenes 9iagout bitten, mein <^err'^"

„3(^ tüar atterbing§ imS'^eater, ^aht aber nur bormärt§

aufg 2t)eater unb nid)t rüdmärtg gefeiten, am tnenigften mit

melaui^olifdjen ißlicfen."

„<g)err DberleEner", lifpelte ber @raf, „(Sie "^aben bie Slrüf=

fein gefpart; aber nein! 5Jlonfieur 3^üerner, n)ie man fid) täu=

fd)en fann! ^c^ f)ätte auf (Jtire geglaubt, ©iefdjauen l^erauf in

bie £oge mit meIand)olifc^en 33[icEen. 3lud) 9{ebetfa müd)te e§

bemerfen unb g-räutein bon 9tott)fd)iIb , benn al§ id} auf <Bu

t)inabtüie§ — ÄcUner, id) trinfe t)eute lieber roten 6ngeli)eimer,

ein 5-Iäf(^(^en — ja, mollte i(^ fagen — bas? ift mir nun mäfjrenb

be§ @ngell)eimer§ gänjlic^ entfalten, fo gel)t e§, menn man fo biet

jn beuten l)at."

53kinem ''Jtac^bar mocf)te ba§ unberjeililid) fd)lec^te ®ebä(i)t=

ni§ be§ (Srafen nid)t beijagen; obgleid) er üorl)in bo§ ß'anind)en

äiemlicl) barfct) abgemiefen l)atte, fo festen xi)m bo(^ biefer ^4-^un!t

ju intereffant, al§ ba^ er nic^t meitcr gcforfc^t Ijötte. „^Jhin, and)

lyräulein bon 9iotl)fcl^ilb t)at bemerft, baf? id) meland)olifd) t)in=

auf fal)e", fragte er, inbem er feine bitteren ^ügc burd) eine 3u=

tt)at bon ßäcEieln 3U berfü^en fud)te; „freilid), biefe Ijat ein fd)ar=

fe§ ®efid)t burd) bie Sorgnette —

"

„9tid)tig, ba§ mar cö", ermiberte 9?eb§, „ba§ tt)or e§; ja, at§

id) auf (Sie l)inabtt)ie§ unb 9{ebeffd)en 3l)re Seiben anfd)aulid)

mad)te, fd)lng fie mid) mit it)rem 2ioiiofäd)cr auf bie öanb unb

nannte mid) einen Schalt."

Jöauff. lt. 27
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Sßldn ^aäßüx lourbe lüicber finfter, jcine roten Sßangcn

röteten ft(^ nod) mef)r, imb bie anfcl)nlid)e ^Breite fcine§ ©eftd^tcg

eriDciterte ji($ noc^ biird) tüilben Xro^ , ber in if)m tüütete. Gr

jog ben ^opf tief in bie Sdiultcrn nnb Blitzte bQ§ ßaninc^cn l^in

unb tüicber mit einem grimmigen iBUii an. ©r i)attc nie |o gro|c

5il^nli(^feit mit einem angcnet)mcn grojc^jüngting, ber an einem

toarmen ^uniaBenb traucrnb auf bem 2ei(i)el fi^t, aU in bicfem

5tugenbUcfe.

@raf OtcBg fcemerfte bie§. 93lit angenet)mer .Spcrablaifnng,

iDoBei er ba§ r nod) met)r fd^nurren lic^ al§ suüor, f)}rad) er:

„SBcrter ^lonfieur 3iüerner. Sie bürfen au§ bem ©c^Iag mit

bem 3iDdoiäd)cr feine argen g-olgerungcn 3iel)cn. @§ ift nur eine

l^acon de parier unter beuten öon gutem 2on. Söegen meiner

bürfen ©ic rut)ig fein. S^^ar folange man jung ift", futjr er

fort , inbem er ben .^al§fragen I)ü!^cr tieraufjog unb fd)alftjaft

barau§ lf)erüorfal), mie ba§ Äanind)en au§ bem SSufd), „ätoar io=

lange man jung ift, maci^t man fid) ^ie unb ba ein S:|)ä^d)en.

5lber ein gan5 anbcrcr föcgenftanb feffelt mid^ je^t, 2iebfter!

.^abcn ©ie fct)on bie ^id}te be§ englifd)en 3?otf(^after§ gefeljen,

bie feit brei 2agen l^ier in ^5^ran!furt ift?"

„^ein", antwortete mein 51ad)Bar, leid)ter atmenb.

„D^, ein belijiöfeS Äinb! 9(ugenbraunen toie, wie — tote

mein 'Stod l^ier, einen 5}lunb jum Äüffen unb in bem fd)önen ©e=

fict)t f
etma§ ^i!ante§ , iä) möd)te fagen fo biet englifc^e 9iaffe.

5lun, mir finb t)ier unter un§, id) fann Sic öerfidjern, e§ ift auf=

fallenb, atier toat)r, id) foUte e§ nid)t fagen, c§ befc^ämt mid), aber

auf Gt)re, Sie fönnen fid) brauf Oerlaffen, oBgleii^ e§ ein ganj

!omifd)er ^^aE ift, übrigens I)offe id), mid) auf ^^xc S)isfretion

berlaffen ^u fönnen; nein, e§ ift mirflid) auffallenb, in brei

2;agen
"

„3tun fo bitte id) Sie bod^ um GJottegtoiHen, ^err ®raf, toa§

tooUcn Sie benn fogen?"

6§ mar ein eigener (Senu^, ba§ ^anind)en in biefem 9Iugen=

btid an.^ufc^en. ©in ©ebanfe fd)ien il^n ju fi^eln, benn er fniff

bie 31uglein ju, fein ^inn öerlängerte fid), feine 91afe bog fid) ab=

tüärt§ nad) ben SipjDcn, unb fein ^Blunb toar nur noc^ eine bünne,
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jorte Sinie; bap arbeitete er mit bem ^icrlic^ gcfrüminten 'SiMcn

uiib ben ©d)ulti'völättern, al§ tnolle er aiifaugcu ^u fliegen, unb

mit ben abgelebten ^vnücf)lein feiner Ringer fu^r er anf bem Xifcl)

uml^er. Üiocf) einmal mu^te ber ©euf,^er it)n ermnntcrn, fein (S)e=

f)eimni§ preiszugeben, bi§ er cnblid) l)ert)orbract)te: ,,<3ie ift in

mi(f| öeiiiebt. Sie ftaunen; id^ fann e§ Sinnen nic^t übelnel)=

men, and) mir moUte e§ anfangt fonberbar bebünfen, in fo fnrjer

3eit; aber id) I)abe meine fidleren J^ennjeic^en, unb and) anbere

l^aben e§ bcmerft."

„(5ic @lüdlidier!" rief ber ©eufjer niä^i o'^nc Ironie, „mo

©ie nur ^intippen, fdjlagen Si'^nen 'pei'^cn entgegen; übrigen^

rate ic^, biefe ßnglänberin ernfttid}er ^n öerfolgen, bebenfen ©ie,

eine fo folibe Partie
—

"

„^Jterfe fd)on, merfe fd^on", entgegnete 9teb§ mit fd)Ionem

Säi^eln, „e§ ift i^^nen um9lebeffa, ©iemollcn, iä) foüe bort

gönjlid) au§ bem S'^lbe ^ie^cn. ©olibe Partie! Sie merben bod)

nid)t meinen, ba^ id) fc^on "heiraten tüitl? Ö)ott bema'^re mic^!

9lber megen 9iebeffd)en bürfen Sie ru^ig fein; id) ,^iel^e mid) gän,;\=

lid) jnrüd. Unb foEte öiellcidjt eine öorüberge^enbe ^Jteigung in

bem ^}]Mbd)en — Sie öerftel)en mid) fd)Dn — ba§ mirb fic^ balb

geben, id) glaube nic^t, ba§ fic mid) ernftlicf) geliebt ^at."

„^d) glaube auc^ nid)t", entgegnete ber Seufzer mit einem

2on, in n)eld)en fid) bittere ^i'onic mit ©rimm mijd)te. Xu @e=

feUfd)aft ftanb auf, mir folgten, ©raf 9^eb§ tänjelte läd)etnb p
ben Siamen, n}eld)en er mä^renb ber 2afel fo 5ärtlid)e 331ide äu=

getüorfen; id) aber folgte bem unglücfliefen Seufjer.

2) Sroft für ßiebenbe.

„2Ba§ toar bod) biee für ein fonberbarer .'{")err?" fragte iä)

meinen 9cad)bar, inbcm ii^ mid) bid)t an i^n anfc^Io^. „^inbet

er mirtlid) bei ben Spanien fo fcl)r 33cifaU, ober ift er ein menig

üerrürft'^"

„6in Ö)ed ift er, ein 'Ouirr!" rief ber Seuf^enbe, inbcm er mit

bem ^opf aus ben Sd)ultern fierauSfutir unb bie -^rme uml)er=

27*
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toax]; „ein atteu SungflcfeEe öon füufunboierjig, unb \pkit iiod)

beti crften ^icMjabcr. (!^xid, f^öric^t, glauöt, jcbe S)amc, bic er

au» feinen tlcinen ^tngletn nnBlinjelt, ift in il)n üerliebt, brängt

\iä) üBeraü an nnb ein —

"

„9hm, ba fpielt biefer ©raf 9tcb§ eine läri)erlict)e 9iotte in ber

@eiellfd)aft, ba niirb er tnot)! überall öer'^öljnt nnb abgewiefcn'?"

„3 a, ttienn bie Spanien bäd)ten tuie ©ie, njertgefdjä^ter ^err!

'il6er fo lät^ertid) biefer ©nonie ift, fo tt)öri(^t er fic!^ überall

gcbärbet, fo — ot) iRebcffa! 2)er Teufel Ijat bie SBeiberlier^cn

gemad)t."

„(^i, ei!" fagte id), inbem id) fd)neU5iro.45 auffd)lo^ unb ben

iBerjnjcifclnben l)ineiafd)ol), ,,ci! lieber .'perr^tncrner, toer tuirb

fo arge y3efd)ulbignngen auefto^en. Unb auf ^•räntem Stebcffa,

fe^en ©ie fid) bod) gefätligft auf§ <Sofa , auf ha^ ^yräulein folltc

er aud) ßinbrnd gemad)t ^abcn, biefer ©liebermann?"

„^^Id), nid)t er, nid^t er; fie fiel)!, ba^ er läd)erlid) ift nnb

gedcnljaft, nnb bod) fotcttiert fie mit ibnt; nid)t mit i^m, fonbcrn

mit feinem Sitcl. Gö fd)meid)elt i^r, einen ©rafen in it)rer l'oge

p fel)en, ober auf ber ^4^romenabe öon i^m begrübt ju toerben,

öieEeid)t menn fie eine ß^riftin märe, l^iitte fie einen folibern

©cfdjnmd."

„äöie, ba§ Fräulein ift eine ^übin'^"

„^a, e§ ift ein ^nbenfräulein; i!^r 35ater ift ber reid)e ©imon

in ber nenen^nbenftrafje; ba§ gro§e gelbe^an§ neben bem Jpera-n

öon 9iotf)fc^ilb imb einelliiUion t)at er, bae ift au§gemad)t."

„Sie l)aben einen foliben @efd)mad; unb toie iä) au§ bem

©efpräd) be§ (trafen bemer!t t)abe , !önnen ©ie fii^ einige §off=

nung machen?"

„^a", crlüibertc er ärgerlid), „wenn nid)t ber ©atan ha-j

^^^apiermefen erfnnben ^ätte. ©o ftet)e id) immer ^mifd^en 2t)üre

unb Ringel, ©lanbe id) l)eute einen feften ^4^^rei§, ein fid)ere§ 23er=

mögen ju f)aben, um bor .^errn ©imon treten unb fagen ,p

!önnen: .^err! 3Bir moUen ein fleine-5 6efd)äft mad)en miteinan=

ber, id) bin ba§ ^au§ 3^ücrner nnb .^om^. au§ 3)effau, ftel)e fo

unb fo, motten ©ie mir it)re 3;oc^ter geben? (sjlanbe id) nun fo

fprei^en ju fönnen, fo lä^t auf einmal ber Teufel bie ''IltetaUiqueö
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um äioet, brei ^Projent ftcigni, id) ücrlicrt, uiib meinem ©cl)lt)ic=

ger|3a|)a, ber bamn gclüinnt, fteigt ber .ßamm um fo biete ^^ro=

.'jcute t)i3t)cr, uub an eine S^erftinbuuß i[t bauu nirf)t me'^r ,^u

ben!en."

„5l6er fann beuu uic^t berg-all eintreten, ba^Siegerainuen?"

„3a, unb bann bin ic^ ]o fd)ted)t beraten tote pbor. ^err

Simon i[t bon ber ©egentjartei. ©eminne \d) nun burc!^ ba§

©inten biefcr ober jener !:^sapierc
, fo bertiert er ebentobiet , unb

bann ift nid)tg mit i^m au,^ufangen, benn er ift ein auögemad)ter

Scarr unb reif für ba§ 2ont)au§, tocnn er bertiert. 9lct), unb au§

^tebeftc^en, fo gut fte fonft ift, gurft auf alten Seiten ber jübifdie

©etbteufet I)erau»."

„2ßie, fottte eö mög(id) fein , eine junge S^ame foEte fo fet)r

nad) @etb fet)en?"

„5Da fennenSie bie^}iäbd)en, miefiet)eut,^utagefinb, fd)te(^t",

crtüiberte er feuf.^enb. „2itet ober 6)elb, 6)etb ober 2;itet, ba§ ift

e§ , ma§ fie tüotten. Ivönuen fte fic^ burd) einen Steutenant gur

,Ö)näbigen grau* madjen taffen, fo ift er it)nen eben red)t, t)at ein

ÜJtann mie ic^ @etb, fo miegt bie§ ben '^tbet jur Ttot auf, weit

berfetbe gemi3t)ntic^ teineS ^at."

„^Itun, id) beute aber, bog .^au§ ^tberner unb i?'om|). in

2)effau I)at @elb, motjer atfo ^^x ^t^eifet an ber ^iebe hei

(S-räulein§?"

„3a, jn!" fagte er etmaä freunblid)er, „mir tjaben @etb, unb

fo biet, um immer mit lUnftanb um eine Sodjter beö -s^errn Simon

jn freien; aber Sie tenneu bie g-rantfurter ''JJiäbd)en nid)t, toerter

Öerr! Sft bon einem angeuel)nu'n, tiebenämürbigen jungen

'JJtanu bie 9tebe, fo fragen fie, ,2.Bie ftel)t er'?' Stef)t er nun uid)t

nad) aEen ^ijrfenregeln fotib, fo ift er in if)ren 'klugen ein Sub=

jett, an ba§ uurn nid)t beuten mu§,"

„llnb9iefaef!abenttaud)fo?"

„33}ie foE fie anbere @m)3ftnbungeu tenneu lernen in ber

neuen ^ubenftrafje? 9lc^! 3t)i-"c -Steigung ju mir tuedifelt nad)

bem ^ur§ ber 33örfent)aEe! ^JJlan mei^ t)ier, ba^ id) und) ber=

fütjren lie^, biete ^JtetaUiquey unb |)ren^ifd)e Staatöfct)ulbfd)eine

SU taufen. ''JJiein ^ntcreffe get)t mit bem ber t)ot)en '^Jtäd)te unb
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mit bem 2Bo!^l(Sriec^enlanb§ ^anb in Apanb. 2}cr(iert bie ^^fDrtc,

fü gctrinnc id) iinb tücrbc ein teidjcr^Jtann; gcJüinnt bei- (S)ro^=

türt'c unb fein 9iei>j=C^ienbi\ fo bin id) um jtiianjigtaujenb Äai=

fergulben ärmer unb nid)t meljr miirbig , um fic ju freien. S)a§

n)et^ nun ba§ licBenSlnürbige ©efdiDpf gar mot^l, unb if)r ^er,^

ift geteilt jtuifdjen mir unb bem 33ater. 33alb müd)te fie gerne,

bnf5 bie ^Pforte ba§ llltimntum anne'^me, um mein @Iücf p för=

bern; Bdb ben!t fie Inicber, mieöiel it)r ä^ater burd) biefe ©pcfn=

lation be§ .^errn bon ^JJtetternid) öerlieven fijnnte, unb münfd)t

bem (Jfenbi foöiel S)erftanb als möglic^. ^d) Unglüdlid^er!"

„^ilber lieben «Sie bennit)ir!(i(^ biefe§ cble@efd)5|)f?" fragte id).

2l)ränen traten it)m in bie fingen, ein tiefer Seufzer fta^l

iiä) au§ feiner 35ruft. „äöie foltte id) fic nid)t lieben", antlüortete

er, „bebenfen ©ie, fünf^igtaufenb 3:t)ater ^Mtgift, unb nad) be§

9}ater§ 2;ob eine Ifialbe ''JJtillion, unb toenn ®ott ben 3§i-'aeld)en

3u fid) nimmt, eine gan^e. Unb babei ift fie bernünftig unb Iie=

benSmürbig, bat fo tnac^ geine§, ^Q'J^teS, £)rienta(ifd)e§; ein

fd)mar5e§ 9luge toolt ®Iut, eine !ül)n gefc^ujungene ^afe, frifd)e

Sippen, bcr Steint, toie id) ibn liebe, etföaS bun!el unb bennod)

rötlid). .^a! unb eine i^igur! Aperr! 2Bic foUte man ein fDld)e§

®efd)öpf ni(^t lieben!"

„Unb l)aben Sie {einen iRibal al§ ben ©nomen, ben ©rafen

„O, einige i^ubenjünglinge, bebeutenbe -Käufer, bul)len um
fie, aber i^r Sinn ftet)t nad) einem foliben (£l)riften; fie toei^, ba^

bei ung alle§ nobler unb freier gel)t al§ bei il)rem 2}olf, unb

fd)ämt fid), in guter (v)efellfd)aft für eine Sübin ju gelten. 2)al)er

tjat fie fid) auc^ ben ^i'^'^tfurter Sialeft ganj abgemöljut unb

fprid)t brcußifd); «Sie füllten l^ören, Inie fd)ön e§ Hingt, toenn fie

fagt, ,i^&t c§ m5d)li(^?' ober ,eö jienge n)ol)l, aber e§ jef)t nid)'."

S)er «Seufjcr gefiel mir; e§ ift ein eigenes, fonberbare§ 3Solf,

biefe jungen Ferren boni iJanbelSftanb. ©ie bilöen fid) l)inter

it)rem ßabentifct) eine eigene SBelt üon Sbcen, bie fie au§ ben

trcfflid)ften 9^omanen bcr ßeil|bibliotl)efen fammcln; fiefe^en bie

1 „3Jeiä=efenbi" würbe Bis 1836 ber türfifc^e SlJinifter faer auSioärtigen 2tii=

gelegen^eiten genannt.
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9[Renf(^en, bie ®efcEfd)aft nie, e§ jei benrt, tüenn jie aBenb§ burd)

bie ^romenabe gc{)en obcr(5onntag§, gefteibct Irie .Sperren comme
il faut, auf Jlirc^tDei^en ober fonfttgen 23ätten fi(^ amüfteren.

Steifen ftc f)ernai^, fo bre'^t fiii) i!)r ^beengang um i^re ^]Jtufter=

forte unb bie fd)öne Söirtin ber näd)ften ©tation, Ujelcfie it)nen

bon einem ^ameraben unb 35orgänger em^jfo^Ien ift; ober um
bie Kellnerin be§ legten ^ad)tlager§, bie, tuie fie glauben, noc^

lange um ben „fi^önen, Ujoljlgeirai^fenen, jungen ^JJlann" niei=

neu n)irb. ©ie ^aBen irgeubn)o gclefen ober get)5rt, ba§ ber §an=

belSftanb gegenlnärtig biel 5U bebeuten I)abe; brum f|)red)eu fie

mit @l)rfurd)t t)on fii^ unb it)rem äßefen, unb nie "^abe iä) ge=

funben, ha% einer bon fid) fagte: J^aufmanu ober SSänberfrämcr,

fonbern: „^c^ reife in (S)efd)äften be§ §aufe§ 33äuerlein ober

3tDierIein", unb fragte man, in tneldjen 2lrti!eln, fo fann man
unter getin auf neun rechnen, fie ganj bef(Reiben ontWorten ^ören:

Änö|)fe, |)aften unb §afen, Saba!, ©(^nupf= unb Stand) =, unb

bergleidien bebeutenbe 5lrtifel. .^aben fie nun gar im ©täbtd)en

it)rer .^eimat ein „©(^ä^c^en" jurüdgelaffen, fo barf man barauf

redinen, fie Serben, toenn bon ^iebe bie Siebe ift, „il^re fe^r inter=

effante ©efi^ic^te" erjätjlen, toie fie g'i^äulein ^ettd)en beim

^Jtonbf(^ein fennen gelernt l^aben
, fie Serben bie SSrieftafele öff

=

neu unb unter l)unbert 6mt)fcl)lung§briefen, Annoncen öon @aft=

f)öfen :c. ein ©eiben|)a|)ier I)erboräiel)en, ba§ ein „^^^röBc^en |)aar

bon ber ©tirne ber ©elieBten" enthält.

(Slüdlic^e ^flomaben! Sl)r attcin feib nod^ lieutäutage bie \ai)=

renben Siitter ber g^riften'^eit; unb b^enn e§ eui^ auc^ nic^t 3u=

fommt, mit eingelegter öan^e ä la Don Quixote eurer Sung=

frauen©i^ön[)eit jn berteibigcn, fo richtet it)r bod) in jeber Ä'neipe

nid)t weniger 3}ermüftung an, toie jener mannl)afte Stitter, unb

feib üBerbie§ mcift euer eigener ©ani^o ^4>anfa an ber 2afel.

©ine fold)e lieBenSmürbige ©rjie^^ung, au§ 6om|)toiripefula=

tionen, 9iomanen,9Jtonbfd)einlieBe unbC^anbclgrcifen 3ufammen=

gefegt, festen nun aud) mein ^JiadjBar ©eufjer genoffen ju l)aBeu.

5iur etmag fet)lte it)m, er mar jn e^rlii^. SJie lcid)t märe e§ für

einen ^Jtann bon 3b)eimall)unbcrttauienb gemefen, ivurierc nid)t

bon ipöi^ft ober bon ßangeu, fonbern bon Söien, fogar mit
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autf)cntifc^en 'JiQc^rid)ten fommcn ju lafjcn, um feinem ©lüde

aufju^elfcn. Sft ^f'u^ ouf her @rbe nic^t alleS um föelb feil?

Hub tuenn 9iotf)fi^itb mit @elb etmaö mad^en lanu, tüarum folltc

e§ ein anberer nii^t aud) tonnen , Ujenn fein Selb ebenfogut ift

als baä be§ großen 'OJtaffabäers?

3tüar ein foldjei; Bperling mad^t feinen Sommer; eine fold)e

Apanbelöfeele me^r ober meniger mein, !ann mir nid)t nütjen;

boc^ bie ^tüancen ergoßen mid), jene§ bunte t5arbcnf|)iel, bi§ ein

foId)er .Of<i)t in§ 9te^ gef)t, unb barum befd)Io^ id), if)m ju nü^en,

il)n 5u fangen.

„^d) bin", fagtc i(^ ju i^m, „id) bin fclbft einigermaßen

^apierfpe!ulant, bal;er merben ©ie mir bergeben, mcnn id) St)re

bi§f)erige 2}erfat)rung§art ctmaö fonberbar finbe."

„2Bie meinen Sie ba§?" fragte er bermunbert. „9ll§ id) in

2)effau toar, (ie§ id) mir nid)t jeben ^4-^üfttag ben ^urSjettel

fd)iden? Unb I)ier, gef)e id) nid)t jeben Jag in bie 33i3rfenf)aüe?

@el)e ic^ ni(^t jeben 2ag in bie neue Snbcnftraße, um ba§ ^leueftc

äu erfragen?"

„S^aö ift e§ nid)t , maS ic^ meine , ein @enie mie ©ie
,
§err

Stnerner (er berbeugte fid^ Iäd)cnb), baö l^eißt, ein 53iann mit

biefen 53Utteln, ber ettüoS magen toitt, mu^ f elbft eingreifen in

ben ßauf ber ;^eiten."

„5lber mein öott", rief er bertounberungsboU, „ba§ !ann ja

jeljt niemanb alö ber 'Jiotljfd)itb, ber 9tei§=(*-fenbi unb ber ^err

bon ^}Jletterni(^ ; mie meinen Sie benn?"

„Über ^f)-c ©lud, Sie geben e§ felbft ju, fann ein ein.^iger

Sag, eine einjige Stunbe entfd)eiben; jum 2?eift)iel, menn bie

^^sforte ba§ Ultimatum bermirft, bie ^)iad)rid)t fdjnetl l)iet)er

fömmt, fann eine Ärifi§ fid) bilben, bie Sie ftür,5t. ßbenfo im

©egenteit, fönnen Sie burc^ eine fol(^e ^Jkd)rid)t fef)r getoinnen,

meil bann St)rc "i^^apiere fteigen?"

„@emi§, gemiß", feufjete er; „aber i(^ fel)e nur noc^ nid)t

red)t ein
—

"

„9tur ©ebulb; mer gibt nun biefe 5iad)rid)t, mer befommt

fie? S^a» ^Mnifterium in Söien ober ein guter g^eunb, ber fet)r

nal^e l)in getjori^t unb bem großen Sortier ein Stüd GJelb in
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bic .^anh Qcbrücft l)at, Ui^t iiüd) in bcr ^Jiad)t einen Kurier au|=

fi^en; ber reitet unb fäljrt nnb fliegt nadf) granffurt unb biinfit

bie '^tpt]d)z, mmV
„5ti^, bem @lüiili(i)ften, bem 33ornei)mften

!"

„9Jein, bem, ber am bcften jatjlt. ©inen jotctjen ^nrier fann

ict) S^nen um ®elb auc^ üerji^affen , ict) t)aU Itonnei-ionen in

3Bien. Man tann bort mancherlei erfatjren, ot)ne gerabe ber

öfterreict)ifd)c 5BeoBad)ter ju fein; fur^, tnir laffen einen 33rief

mit ber 9tact)rid)t einer toid)tigen ^rifi§, eine§ bebeutenben Söor=

fatt§ , fommen —

"

„(Sttüfl, ber ©ultan '^aBe einen ©d)lag Befommen, ober ber

.^aifer bon Siu^lanb fei |)lö^Iid)
—"

„''3tid)t§ baöon, ba§ ift ju toafirfdjeinlic^, aU ha^ e§ bie Seutc

glauben; Unmal)rfd)einli(^e§, Überrafi^enbe§ mu^ auf berSörfe

mirfen."

„IHlfo, etn^a ber gürft bon W.. fei ein Xürie getüorben; l)aBe

bem galant gefd)tüoren?"

„Sd) feige 3l)nen ja, nid)t§ 2öo'f|if(^einli(^e§ ; nein, gerabeju,

bie ^Pforte ^aBe ba§ Ultimatum angenommen, ä^efommen ©ie

nun biefc 9^ad)rii^t mit attemmöglid)en gel)eimni§bolten äöefen,

laffen ©ie ben JTurier fogleii^ ein |)aar ©tationen tüciterreifen,

laffen ©ie ben 33rief einige ©etieinini^Jfrämer lefen, ge^en !ui;v.'

3eit barauf in bicSBörfen^alle, fo tann e§ nic^t fef)lcn, ©icfinb

ein toicfitiger 53cann unb fe^en St)re ^h^jiere mit (Seloinn ab."

„3116er, lieBer .g)err", erlbiberte ber Kaufmann bon S)effau

fläglii^, „baö märe ja benn boi^ erlogen, toie man ju fagen

:pflegt, eine ©ünbe für einen red)tlic^en ''JJknn, Bebenfen ©ie, ein

Äaufnmnn mu^ im @eru(^ bon 6ljrlid)feit ftet)en, tolE er Ärebit

l^aben."

„Gl)rltd)teit, ^offen! ®elb, ®elb, bo§ ift c§, toornad) er rie=

d)en mu§, unb nid)t nod) (J^rlii^feit. Unb h)a§ nennen ©ie am
(Snbe (fl)rlid)teit? Ob ©ie 3f)re Jlunben bei einem ';].^funbe .Kaffee

betrügen, ob ©ie einem alten SBeib il)r 2ot ©d)nupftaba! ju

leid)t miegen, ober ob ©ie basfelbe ßrperiment im gro|3cn bor=

nel)men, bag ift am 6nbe baöjelbe."
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,ßi, 'otx]di)cn ©ie, ba muB irf) benn bod) Bitten; an bcr 5prife,

bie ba§ 3Beib ^u trenig befömmt, ftirbt fic nii^t, tüie man ju

fagcn p\iea,t, aBcr tuenn ic^ einen fol(^en .Mutier fommen laffe,

|o fann er burc^ feine faljcf^e 5iad)ricf)t ein ?}ad)ri(^ter ber ganzen

Jßörie merben; ötele .^änfer fönnen faUieren, anbere Tanten unb

im Ärebit Verlieren, unb ha§ träte bann meine ©d)utb
!"

,,'Bo, mein .^err'?" fagte id) mit mittcibigem 2äd)etn p bcr

id)niad)en Seele, „jo, Sie fc^amen fid) ni(^t, bie^JJioral, ba§ §eiT=

(id)ite, tDa§ man anf ßrben l)at, fo ^n öer^unjen'? -,?lIfo toegen ber

tauigen tt)oUen Sie nid)t? 5Hd)t bor bem 23eginncn an fid), al§

einem unmoraUid)en, Beben Sic jurüd? äßer ben Einfang einer

3;f)at nic^t jd)eut, barf aud) ii)x @nbe nic^t jd)enen, ol^ne für eine

Üeinc Seele ju gelten. Ober glauben Sie, eine 9tcbe!fa fönne

man baburd) ücrbiencn, bafe man im toeifjcn Sdjlüancn tool^nt

unb fcufjt, bafi man jur Xafel gef)t unb mit bem Äanind)en, bem

@rafen9ieb§, grollt?"

„'Jlber, mein <&err", rief ber Seufser etmaS ^ifiert, „id) tüci^

gar nid)t, toag Sie mir als einem ganj gremben für eine 2;eil=

na^me erzeigen; id) toei^ gar nid)t, ftiie id) ba§ net^men fott?"

„^lein .g)err, ba§ 'i)abm Sie ficf) felbft äujufc^reiben; Sie

l^aBen mir St)rc ßoge entbedt unb mid) gleid)iam um 9tat ge=

fragt, bälget meine -Jlnttrort. Übrigens Bin ic^ ein ^Jtann, ber

reift, um üBeratt ba§ 2refflid)c unb för^aBene fennen ju lernen.

Sn S^nen glauBte id) gleid) auf ben erften 3lnBlid foIc^eS gefun=

ben äu f)aBen;
—

"

„Sitte xtä)t fel^r, eine fo ganj gen)öt)nlid)e $f)t)fiognomie

loie bie meine —

"

„S;a§ fönnen Sie ni(^t fo Beurteilen tnie ein anberer; auf

Sfjrer Stirne tljront etinaä 5^-eie§, 5Jtutige§, um St)rcn 5Jlunb

totijt ein an5iel)enber (Seift
—

"

„^inben Sie ha^ toirttid)", rief er, inbem er Iäd)elnb meine

^anb fa^te unb berftol)ten nad^ bem S|)iegel Blidte; „e§ ift tca^r,

man t)at mir fc^on bergteic^en gefagt, unb in Stuttgart ^at man
micf) fogar öcrfid)ert, id) fei bem Berüt)mten Sanneder^ auf ber

1 30 E). ^einr. v. 'Danneder (1758-1841) roar feit 1780 .'gofbitfa^auev in

Stuttgart, fpüter 'iprofefjor an ber fiarläiSltabemie.
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©tra^e aufgefallen, unb er fei eigene begtüegen einigemal in ben

^önig üün ©nglanb gelommcn, um Don mir cttoaS für feinen

SoI)anne§ aBjufe^en."

„9hin fel)en ©ie, tnie mu^ eg nun einen ^tann, n)ie ic^ Bin,

üBerrafd)en, fo tnenig^JInt, fo tt)enigC?ntfcI]Iu^ f)inter biefer freien

©tirne, biefem mutigen 9luge ju finben!"

„9Xd), ©ie neljutcn c§ and) ju ftrenge; id) t)aBe jo SI)ren 35or=

fd)tag burd)au§ nid)t öerftjorfen, nur einiget SSebenfen, einige

Heine Qioeifel fliegen in mir auf, unb — nun ©ic §aBenh:)aI}r=

li(^ nici)t unred)t, tdj fül)le einen getoiffen 5Jlut, eine getoiffe

3-rei!)eit in mir, e§ ift ein gemiffeS 61lüa§, ja — fo gut e§ ein an=

berer tl)un !ann, toili ic^ e§ aud) t)erfud)en. 6§ fei, toie ©ie fag=

ten, ic^ mitt e§ baranrüden unb einen Kurier fommen laffen;

mir moEen bie 9JtetaEique§ ftetgern!"

3) Gin Sä)abht§ in 58ovnI)cim.

S)er einjige 3^eifet, ber ben feuf^enben S)effauer noc^ quälte,

n^ar bie ^^uri^t , ben 3}ater feiner ©elieBten in Bebeutenben 3}er=

luft ju flürjen, tnenn er feine Cperation nad) meinem ^Nlane ein=

richte. S)oc^ aud) bafür mu^te ic^ ein gutes, fel)r einfad)Cy Mit=

tel. @r mu^te ben <§errn ©imon in ber neuen ^ubenftra^e auf

feine ©eile Bringen, mn^le il^m Bebeutenbe 2Bin!e öon ber nai)m=

ben Ärifi§ geBen; entrteber nal^m bann ber Sube an bem gangen

Unternehmen unBetüu^ teil unb gewann jugleid) mit bem S)efi

fauer, ober er lüar menigften§ gemarnt unb mu^tc einige 5ld)=

tung öor einem Wann Befommen , ber fo genau bie |3olilifc^en

Söenbungen ju Berechnen mu^te, ber feine AlomBinationen fo ge=

fd)irft jn mad)en berftanb.

S)em Kaufmann leuchtete bie§ ein. @r !am öon felBft auf btn

©ebanlen, no(^ an biefem S^age mit bem allen ©imon ju fpre=

c^en, unb lub mic^ ein, mit il)m nad) i^ornljeim jn fahren, mo
ber ©d)aBBc§ Ijeute bie noBle äöclt beö atteS 3'ubt'nquartier§,

ber neuen Subenftra^e, üBerl^au^jl alle ©tämme ;3§raelö öcr=

fammelt t)aBe.
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2Bir iul)rcn Ijiuau»; bcr Scufjcr jd)icu ein öait,\ anberer

^iilcntd) gciuorben 511 fein, ©ein trübfeligeö föefic^t leuchtete

iveunbUd) öom ©lanjc bcr öoffnung
,
jcin 3(ugc I)ob fic^ freier,

nm feine (Stirne, feinen ^3lunb n^ar jebc ^3Jteland)oüe ßerft^föun^

ben, fein großer rnnber .»ilDpf ftef)t nid)t niel^r ,;ih)ifd)en ben (Sd)ul=

tem, er trägt if)n freier, crl^abener, al§ Sollte er fagcn: „©ef)t

il^r g-ranffurter nnb 33orn^eimer, id) bin e§, ba^ |)au§ 3^prncr

unb Äomp. an§ 2)effaii, näd)ftenö eine bebeutenbe ''|>erfon an ber

i^örfe unb, tucnn es gut ge^t, 33räntigant ber fd)önen 5)teBeffn

©imon in ber neuen 3iubenftra^e."

3Iu§ bem ßiarten be§ golbenen Sölüen in 2?ornt)eini tönten

un§ bie .^itternbcn .fttiingc bon .'öarfcn unb (^uitarren unb bae

©eigen uerftiniintcr 'Violinen entgegen; baö 3}olf (*öotte§ lie^ fid)

öormufi^ieren im 5^'cicn, loie einft il^r Äönig ©aul, tnenn er

übler liiaunc \vax. 333ir traten ein; ba fa^en fie, bie <5ö^ne unb

2:öd)ter 3lbra^am§, Sifaafö unb ^afo^S, ""t funtcinben 9lugcn,

lni)n gebogenen 'Jiafen, fein gefd)nittenen (S)cfid)tern, tt)ie aue

Öiner ^^-orni geprägt, ba fa^en fie bergnügt unb fröl)lic^ piaw^

bcrnb unb trauten 6f)ampagner auö faurcm äöein
,
^uder unb

^JJtiueralmaffer jubereitet, ba fa^en fie in ntalerifd)cn Gruppen

unter hm 33äunum, unb ber ©arten U^ar anjufdiauen, al§ Wäre

er büi gelobte liaub .Slanaan, ba§ ber ^rop^et bom 5ßerge ge=

fel)en nnb feinem i^olf ber^ei^en l;attc. fi&k fid) boc^ bie S'^xUn

änbern burd) bie 3(uftlärung unb ba§ @elb!

(So luaren bieg biefelben 331enfd)en, bie nod) bor brci^ig 3at)=

ren feinen gu^ auf ben breiten äBeg ber ^^Uomenabe fe^en burf=

ten, fonbern befd)eiben ben ''Jtebentbeg gingen; biefelben, bie ben

iput übjiet)en mußten, Uienn man it)nen ,^urief: „^ube, fei artig,

uiad) bein Kompliment!" S)iefelben, bie bon bem SSürgermeifter

unb bem ^oI)en iHat ber freien ©tabt ^rantfurt jebe "Diac^t cin=

gcpfercf)t mürben in i^r fc^mufeigeS Cuartier. Unb mie fo ganj

anberg maren fie jet^t anjufdiaueu. Übertaben mit '^u^ unb föft=

üd)en Steinen faßen bie gtouen unb ^ubenfräulein; bie 53länner,

tonnten fie au(^ nid)t bie fpi^tgen ©Ubogen unb bie borgebogenen

Änie if)reä 3}ol{ey berleugnen, fuc^ten fie aud) umfonft ben ru^i=

gen, foliben '^Inftanb eineg Kauft^errn bon ber 3eiie ober ber
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^ItllimT ,yi füpiereu, bie^^tänner t)atteu jid) fountäc^lid) unb fd)öu

nngetf)an , liefen fd)lt)cre golbcne ÄYtten üBer bic SSruft unb beu

'^JJtagen t)ei-abt)ängen
,
[trerftcn alle je^n 5"^9f i-' » "^^t bUtjcnben

©olitär§ beftecEt, üou fiel), al§ Itiottten fie ju üer[tcl)cn geben: „3ft

baä ni(^t tt)a§ ganj 6oUbc§? ©inb loir ntcf)t ba§ auöertüäl)lte

3}ol!? äöer t)at benn alleg @elb, gemün5t unb in 33oiTen, aU
n)ir? 2öem ift (Sott unb Söelt, Ü'aifer unb H'önig f(i)ulbig, ttiem

anberg aU un§?"

„S)ort filjt [ie, bie Staube öon ^uba, bort fi^t fie, bie ©a^elle

be§ ^Jtorgenä", rief ber ©eufjer in :poetifct)er ©fftafe unb ,^errte

ntic^ am ^^Irin
; „fc^auen <Sie bort, unter bem 3ett öon '^öljernem

öitteriüer! , ber mit bem runben Seib, ber langen ^JJafe unb ben

grauen Söiid)en am Dt)r ift ber Spater, iperr ©imon auä ber

neuen ^ubenftra^e, bie biete g-rau red^tS mit ben f(^tüar5feibenen

£o(ien unb bem rotbraunen ©efic^t ift bie 2^onte; eine fatale 9}er=

manbtfdiaft, aber man meife fid) in ^nfunft ^u fe|)arieren na(^

unb nad)."

„5lber Uio ift benn bie ßiaäette , bie Staube , ic^ fet)e fie nod)

nid)t — "

„©ebulb, nod) bebedt bie neibifd)ii2ßoIte, bie 2;ante, bag @e=

ftirn be§ 3lufgang§ ; fäffen toir ein <g)ers, treten mir nät)er. S)od)

eben fättt mir bei, id) mu^ ©ie borfteEen; toie nenne id) ©ie,

mein lieber greunb unb 3f{atgcber?"

„Sc^ bin ber !. !. ÖegationSrat ©c^mäljdjen au§ Söien", gab

ic^ i^m jur 5lntmort, „reife in ®efd)äfteu meinet .!pofc§ nac^

yjtainj."

„911)", rief er, nad)bem er fc^on bei bem taiferUi^, fönig(id)

an ben .^ut gegriffen "^atte, „2e—SegationSrat, mirflic^er, unb

nid)t blo^ Jitular um§ liebe 6)etb'? S>a§ freut mid), 3)ero merte

!i3e!anntid)aft ,^u mad)en. <«pätte e§ mir gleii^ üorftellen fi3nnen,

©ie I^aben einen gar tiefen ^Mid in bie ©taatöaffaircn. 3Bat)r=

^aftig, t)ätte e§ 3^ncn gleid) anfctjcn tonnen; t)aben fo cttuaS

S)iplomatifd)c§ , Älabinett§mä§igeä in Sero ä^ifagc."

„33itte, bitte, teine Ät^om|)Iimcnte. ®el)eu mir jum ^ubcn, ic^

t)offe ^i)nen nütjlict) fein ,iu tonnen."
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SBir traten ^u bent !^di qu§ fiöl^criicm ©ittertücrf. 'iDann

^Begleiter errötete tiefer, je nät)er er trat; feine 95?angen liefen

öom .'peürotcn in§ Sunfelrote, üon ba iii§ bläulid) Sd)attierte

an, nnb al§ tnir öor bein .s^crrn Simon ftanbcn, tüor er on5u=

fct)en mie eine fcfjöne bnnfelrotc «Ipcrjfirfdje. S^ie ^ante, „ba§

neibifc^e ©etnöl!", cr{)ob fid), nnb nun Warb and) ba§ ©eftirn

bcö ^)3torgcn§ fid)t6ar. S;a§ ©c^icffetc^cn, bie ^alle, id) meine

ilteBctfa, bes ^uben 2od)ter, mar nid)t übel. — ©ie I)atte, um
mid) mie ©raf 9tel6§ auSjubrüdcn, üictiRaffe, unb it)rc klugen

tonnten ben ©cufjer mot)l bi§ auf§ ^cx^ burc^brenncn, oBglcid)

er 5ur 33orfic^t unb au^ 6Iegan,^ brei SBeften angetl^an Ijatte.

51ad)bem mid) mein ^yreunb, ber a(§ folibeä .^auä auö 5Eeffau

bei ber ^amiUc mo!)l gelitten fd)icn, norgeftellt Ijatte, machte er

fid) an bie 2aube üon ^uba unb überlief eö mir, ben alten

Simon ju unterl)alten, 'JJIein 2;itel fd)icn il)m einigen 9iefpeft

eingeflößt ^u ^aben. „^aben ba ein fc^öne§ öarf) ermüt)lt, i^crr

öon "Sdjmclälcin", bemerlte er mo^lgcfällig läd)elnb; „l)abe

immer eine ^nflination für bie 2;i|3lomatif getrabt, aber bie 35er=

l)ältniffe moHten e» nid)t , ba^ id) ein ©efanbter ober bcrg(cid)en

mürbe, lltan meiB ba glcid) ütte§ au§ ber erften ipnnb; umn

fann biel fomplijieren unb bergleid)en; toaö ließen fid) ba für

@efct)äfte mad)cnl"

„Sie 1:)abcn red)t, mein §en:! 5)tan lernt ba bie t)ermtdelt=

ften 35erl)ältniffe lennen. 3lllein aber fc^auenS, baS S)ing '^at

auc^ feinen <^a!en. ^J)lan meiß oft eigentlid) ,^u biel, e§ gel^t einem

mie ein Otab im ßopf untrer."

S)er 3(Ube rücftc mi)tx. 5Jlit einem Sföiener £)iplomaten,

mochte er benfen, nel)me ic^ e§ au(^ noc^ auf. „3eöiel •" fogtc er,

„i(^ für meinen Steil !ann nie ^eöiel miffen. 25}a§ bie !:^a^3iere

betrifft, ba fann ein (yingerjeig, ein I)alber, ein 3}iertel§gebanf

e

oft mel)r f^un al§ eine lange 3tebe im f^i^antfurter 'iOluieum. ^Jlu,

Sie ftel)en folibe in SSicn. 3^r Staat ift ein gemadjteö .pau§

tro^ einem; rca§ ber .^err öon W. auf bem i^-lageolett^ öorpfeift,

ba§ fingen bie Staren nadj."

©in pötenartifleä Söloäinftrutnent
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„2)tc ©tarctt öieEeic^t, aber ni(i)t bie ^a^'en!"

„6)ut, tres bieii bon! gut gegcBen, l^i! 'i)i\ ^i! ä propos,

toiffen ©te 5leue§ au§ ballet?" 6r xüiile mir fdjüu imtjcr unb

iDurbe berfänglic£)er.

„-Öerr (Simon", fagtc icE) mit 2lrtig!cit auSmcic^cnb, „6ie

tüiffen, e§ gibt ^^älle
—

"

„2Bie!" rief er erfd)ro(fen, „@ott§ äöunber! 9teue ^attiffe=

ment§ , toaa^i ! ^ft ni{^t bie ^ri[i§ öom legten Söinter f($on ein

©trafgerillt be§ .g)errn getüefen? 2öaa§?"

„Um ^otteg tüitten, ^o^a!" fc^rie 9iebe!fa, inbem fie ben

9lrm be§ äärttid)en ©euf^erS jurüdftieB unb auffprang ,
„S)o(^

fein Unglüd? Mdn ^ott! £)oc^ nic^ I)ier in f^rantfort?"

„'^eru'^igen ©ie fid^ bod), gnäbige§ i^rünlein, id) f|jrad) mit

^j'^rem §errn ^apa über ^olitif unb redjuete einige gätte auf,

unb er t)at mid) Wolter nic^t red)t öerftanben."

©ie :prc^te ntit einem 3ärtlid)en, t)infterbeuben SSIid auf ben

erfd)rodenen S)effauer it)re .g)anb auf ba§ .^er,^ unb atmete tief.

„^}iee! toa§ ic^ erfd)roden bin iemorben, ba madien Sie fid^ feencn

23ejriff öonl" lif^elte fie. „^Jlein ^zx^ ^joc^t fd)redUd)! 5ia, er=

5ät)Ien Sie man meiter; ma§ fad)te ber ©raf ^ Sie l^ätten in§

^Parteia^e jeftanben unb mären melanc^olifd) jemefen?"

S)a§ @eftüfter ber Siebenben tourbe leifer unb leifer; bie

)Süde be§ ©eufäerS mürben feuriger, er 30g, al§ „ba§ ©emölfe"

ein menig im ©arten auf unb ab ging , bie nicblid)e .§anb ber

^übin an bie Sip^Jen unb geftanb il^r, trenn ic^ anberS rcd)t ge=

t)ört Vbe, ba§ näd)ften§ bie 531etattique§ unb bie um brci

^.^Jro^ente fteigen merben.

„i^err bon Sd)mäI,^Iein!" fagte ber3llte, nac^bem er einigen

fofd^eren 2Bein ju fid) genommen, „Sie '^abcn mir ba einen

Sd)red in ben ßeib gejagt, ben id) nie üergeffe. fyallen, O^älte,

mie fann man aud) nur bie§ äöort in ®efcttfd)aft au§ibrcd)en !

!

9lun, ©ie moHten fagcn?"

„(S§ gibt 3lffaircn", fu'^r iä) fort, „mo ber 3)iplomat f^mci=

gen mu^. Über ba§ ''Jtät)ere meiner Senbung 3. 33. Werben Sie

felbft mic^ nid)t befragen mollcn; nur fo öiet fann id) S^nen,

aber, mein <!perr Simon, im engften 2}ertrauen! —

"
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„2)er ©Ott meiner 3Jäter t^ue mir bies unb baö!" rief er

feierüd^; „fo ic^ nur meinem Üiac^Bcir ober feinem 235cib, ober

feinem (5oI)n, ober feiner 2^od)ter ba§ (Meringfte
—

"

„(ScJ)on gut! ^c^ traue auf Si^reSisfretion; — furj, fobiel

fann id) 3f)nen fagen, baß näd)ften§ eine Bcbeutenbe £iifii ein=

treten tnirb; ganj ju aüernädjft. f^ür ober gegen men barf iä)

nict)t fagen; boc^ Aperr öon Stotxmx —"

,,23 on 3tDei-'ner'?"

,,'Jiun, ic^ nenne it)n fo, utan meiß ja nid)t, ma§ gefd)iet)t;

an it)n mar ic^ befonberä empfohlen öom ^yürften, unb i^ glaube,

menn ic£) anber§ ricf)tig fd)UeBe, er mu^ in ben näd)ften Sagen

Kuriere au§ SBien Befommcn."

„S;er ^tuerner?! 6i, ei! äüer f)ätte ba§ gebai^t! 3^ar id)

fagte immer, f)inter beut ftedt ctmae; get)t fo tieffinnig, falfulie=

renb umljer, I)at tt}al^rfct)einüct) nid)t umfonft fo unfinnig biete

^.Hetaltiqueö getauft; ei, fet)e bod) einer! -Spätt fid) Äuriere mit

SGBien! Unb menn man fragen barf, eö ^anbelt fid) n)ot)t um
baö Ultimatum mit ber '4-^foi'te'?"

„Gi, barf man fragen? 9.lUc ift e§ auSgefatten'? ^at er eiu=

gemittigt, ber (vfenbi? -S'iat er?"

„^Jlein .^err ©imon, id) bitte
—

"

„D, i(^ öerftc^e, id) ücrftel^e, Sie motten e§ nid)t fagen, auö

5]3oliti!, au§ ^^olitif , aber er ^at, er l^at?"

„brauen Sie auf nid)t«, ic^ marne Sie, auf feine 5ta(^rid)t

trauen Sie als auf aut^entifdie. Ser <!pcrr bort meiB t)ictteid)t

mam^erlei unb ^at nid)t ba§ brüdenbe Stittfc^toeigen eines

^Diplomaten ,^u beoBad)ten."

„@i, t)ätte id) bas in meinem ^eBen gebad)t, Kuriere üon

a"i>ien, unb ber ^Werner au§ 2:effau; jmar er ift ein folibe§ ^au§,

ba§ ift feine 5-rage, aber benn bod) nid)t fo außerorbentlid). Db
fid) mol)l ma§ mit i^m mad)en lie^e?" fct5te er tiefer nad)finnenb

f)in5u, inbem er feine 'i)Iafe t}erunter gegen ben ÜJiunb bog unb

bae lange Äinn aufrciirtg brüdte, baß fid) biefc beiben reid)en

©lieber begegneten unb fügten. £ieö mar ber 5Jioment, mo er

anbeißen nm^te, benn er nagte fct)on am Älöber. ^d) gab bem
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©eufjer auä 5DcffQU einen SBinf, ficf) bent '^^apa ju nä()crn, uiib

naf)m feinen '^^(a^ Bei bcr ©a^eEc beg ^Borgcnlanbcä ein.

4) TflS gcbilbcle ^ubciifväulein.

2Bie luar jie Qrajiöö , ba§ ^ei^t gegiert , tuie tvax fte Qvtig,

niimlicf) fofctt, nne war fie naiü, anbere Ijätten es (ü[tern genannt.

„^d) liebe bie liploniattifer", jagte fie nnter anberem mit

feinem li2äd)eln nnb üielfagenbem 33Iicf
;
„eö iö fü etiuaä i5"fineö,

^eWanbteS in it)ren 9Jtanieren; man fiei)t it)nen ben ^JJlann öon

jutent 3iefd)macf fd)on öon bie fverne an, nnb lüie angenel^m iie=

ä)en fie nac^ Eau de Portugal!"

„D getüi^, au(^ nad) Fleur d'Orange nnb berg(ei(^en. 3Bie

nel)men fid) benn bie tjiefigen 2^ip(omaten'? kommen fie öiet

unter bie IsJeute?"

„^}iun, fef)en <Sie, nne bae nun jeljt, bie älteren -Ferren tjabeii

fed)§ biö fieben 3Jionate g-erien unb reifen untrer. Sie jüngeren

aber, bie inbeffen l^ier Bleiben unb bie @efcf)äfte treiben, fie muffen

!:päffe öifieren, fie muffen Rettungen lefen, ob nic^t§2}erfänglic^e§

brein ie, fie muffen ha§ ^^apier orbentlid) .^ufammentegen für bie

Si^ungen; nun, tüaS nun folcfie jnnge Apcrren 2iblomen finb,

ba§ fein janj fd)arniante Öeute, föo^nen in bie Cliambres garuies,

effen Tables d'hote, jel^en auf bie ^-pi'omenabe \d)'ön auäftaffiert

comme il faut, I)aben jluar jetoö^nüd) fein ^dh nic^, aber befto

me^r '^Infe^en."

„Sa §aben Sie einen !^errlict)enSl)awl umgelegt, mein i^xäü=

lein, ift er lüol)! ed)t?"

„511), jel)en ©ie bod)! ^^jceinen <5ie, iä) toerbe ettoaä anbereä

anjic'^en, alö mag nid)t janj ei^t ift? Ser ©^atol l)at mir jc=

foftet acl)tf)unbert öulben , bie id) in bie 9{ott)f d)iLbifd)en l^og ge=

munnen. Unb fe^en Sie, biefeö Collier l)ier f oftet fcd)5ef)n^un=

bert ©ulben, unb biefer^iing jmeitaufenb; ja, man jet)t fetjr ed)t

in i^i'anffort, ba5 l)ei^t, I^^eute üon ben jutem Ion, mie unfereine."

,,'^ld), Wü§ tjaben Sie bod) für eine fd)öne, gcbitbete Spradje,

mein gräulein! SBurben Sie etwa in iöcrlin erlogen ^"

«ouff. n. 23
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„^inbcn Sic ba§ od)?" ertuiberte fie aiuuutig läd)chib. „^a,

mau ^üt mir fd)ou oft ba§ ilom^)timent öorjemad)!. 9tee, iii

23a-liu breiu \üüx id) nie, id) bin l)icr erlogen niorben; aber eij

mad)t, id) lefe bicl unb bilbe auf biefe 9lrt meinen ^eift uub nunu

Drfau au§."

„3Öaö Icicn Sic? lücnn mau fragen barf."

„Tiu, 33cUettrcö, iMid)er Don bic fdiönc Stifter; ic^ bin abbou^

uiert bei .s^crrn Döring in ber Sanbjaffc, näd)ft bcr äUci^cn

©d)lange, uub bcr üerproüiantiert mid) mit ^^lmauad)§ unb 3io=

mancher."

„liSefeu ©ie @oetf)e, ©d)iEer, Sied unb bergleic^en?"

,,^Jlee, ha'5 tf)u id) nii^t. 2;iefe .^errcn mad)cn fi^Icc^te 3e=

fd)äftc in tyvanffürt: cö luill fie fcen 'Ficnfd), fie finb ^u ftubiert,

nid) natürtid) jcnng. '!)Jee, bcu Stütze Icfc id) nie wicber! Slaö

i§ tuaö ICangiüciligeö. Uub feine 3Bo§lüern3anbtfd)afteu! ^d)

merbe rot, locun ic^ nur baran beute; tüiffeu Sie, bie ©äcne in

bcr '"Jiad)t, mo bcr 33arün ,^u bic iöaroniu, — ad), mau fann'^ jar

nid)t fagcn, uub jebcö ftellt fid) bor —

"

„.!^d) erinnere mic^, id) erinnere niid); aber e§ liegt gerabc

in biefemöcbanfen eine crftaunüc^e 3:iefc — ein6f)ao§ bon 5]lijg=

lii^feiten
—

"

„^3in, furj, bcu mag id) nid) ; aber luer mein iL'icbling ift, ba5

iä bcr Glanren. -Jice, biefcs ^ebcn, biefe ^av^en, bicfc» Stubium

beö .^erjeu^ uub namentlid) be» lueiblidicn ^cmütg, ad), eä iä

ctiüas .öerrlidjcS. Unb babei fo natürlich ! SBcnn mir bie anbern

alle bürfüinmcn, mic fd)iüere üicr()änbigc Sonaten mit tiefen

ii^a^partien, mit 5icrlicf)cn Solo§, mit SxiUcrn, bie fein ^Jicnfd)

nid)t berftctjcn unb fpieleu !ann, fo rtiic ber ^IHo^art, bcr .-§at)bu,

fo fommt mir bcr Glaureu afferat fo bor n^ie ein anjenc^mer

äöaljcr, tuie ein ipo^Jötoaljer ober Salopp. 5(c^, ba§ Janjcu

fommt einem in bie 23ecne, menn man it)n lieft; cö ift ctluas

öerrlic^eg!"

„i^^a'^ren Sie fort, mie gerne f)örc icf) ^t)ntn ju. ^^tud) ic^

liebe biefen Sc^riftftcIIer über altcö. Siefe anbern, befonberS ein

Sd)iltcr, wie menig t)at er für baö 3]crgnügcn ber ^Jlcnfc^^cit

getrau. '*JJtan foUte meinen, er luoEe müraUfd)c 33ortefungeu
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'galten; er ift, um mid) eineö anbercii ö)Icid)iii|fe§ ju 6cbieueu,

fdjluercr, bicier ißuröunber, bei* mef)r mclaud)olifcf) alä 'f)citer

mact)t. ^^Ibcr biefcr fölaurcn! 6r fommt mii- üor luie 6£)am|jaä=

ner unb jlcar tele uned)ter, beit man aug 33irnen jubereitet; ber

ed)te t)erbun[tct ö^ett^, aBer biefer unc($te, fe^t er aud) im ©runbe

üie( 'ipefcu an, fo ,brüficlt' er boc^ mit allerüebftcn tanjenben

iBläec^en auf unb ab eine ©tunbe lang, er beraufd)t, er mad)t

bte ©inne rege, er ift ber Wa^re J^^ebengluein."

„D fet)en 6ie, ba fann ic^ S^nen ja gteii^ unferen 6(auren

toormai^en mit SSorn^eimcr t^^ampagner. Wian nimmt fremben

2Bein, fo tttoa bieipälfte, jie^t ''JJUneraÜuaffer baju, unb nun

jeben Sie a(^t; id) tuerfe ^uder in ba§ Sian^e, unb unfer Glanren

ift fertig. 6e^en ©ie, icie e§ fiebet, mie e§ fprubclt unb brüffelt,

mie anjenetim fd)mcrft eö md)t, unb ift ein lüof)tfei(e§ ^etränlc.

'iJtee, id) mu^ fagen, er ift mein Liebling. Unb ba§ 5(nicne()mfte

iö bag, man tann itjn fo lefcn, o{)ne biet babei ju beuten, man er=

lebt e§ eigentlid), e§ i§, meine id), me'^r ber Körper, ber in§ 33ud)

fc^aut, alö ber ^eift. Unb U^ie anjenetjm lä^t e§ fid) babei ein=

fd^Iafeu!"

„3c^ glaube gar, it)r feib in einem gelehrten ©efbrdcf) be=

griffen", rief lac^enb ber alk 3ube, inbcm er, hcn 2)effaucr au

ber .!panb, ju un§ trat, „Tiii^t ma^r, |)err ßegationgrat, iä) t)abe

ba ein gelehrtes 3)ing jur Soc^ter? (Sie fbrid)t aud) mie ein 23ud)

unb Ueft ben ganzen 2ag."

„5iun, unb ©ie, '']iapa, unb Jperr ^loerner f)aben mo^l tiefe

.v^anbelöjetjeimniffe abjemadjt? S)arf man au(^ baüon ^ören; mie

iperben fie in ber näd)ften 3öod)e ftetjen, bte 9)letaEique§? 9f{ed)t

't)Dc^? ''gab' iä) e» erraten'?"

„©tiUe, Äinb, ftiUe! Jl'einäÖort baüon! Mu^ aEeg gel}eim=

get)aUen werben ! ^JJJu^ ©inen großen ©djiag geben, ^ft ein

@olbmdnnd)en, ber iöerr Don gtoeruer. ©e^en Sie fid) ju it)r

t)in unb ttären it)r alleg auf. Sie ift auf biefem '|>unft ein ber=

ftänbigeö Äinb unb mei^ ju red)ncn, bie Oiebeffct)en."

äBo^ fd)tic^ benn jetjt burd) ba§ ®ra§? 2Bag Ijüpfte auf jtcr=

liefen Ji3eind)en ^eran? äÖag (äd)eUe fc^on Don meitem fo freunb=

iid) nai^ ber ilalle beä §crru Simon? äöar eä nic^t bag Ö)räf=

28*
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(^eii 9tct)ä, baö alte, fxcunblid)c K'amiirfieu, ba§ in alle S)amcn

öcrtiebt ift uiib alle bezaubert? Qx \vai cö, er !ani I)crau=

gcjdjlüüu.^elt.

Qx jd)uaufte unb äd),^te, als er fyxan luar, imb bod) foniite

er aud) in bein ^uftanb t)öi^[tcr ©r|d)öp|ung, in Jucld)em er ju

jein fd^ien, yeiu Iieb(id)e§, fü^c§ 2äd)cln nic^t imterbrüden. @r

iuarf fic^ ermattet neben Otebetfa in einen ©effet, ftredte bic

bannen 9?eind)cn, ]o mit jicrtidjen ©pörnd)en jnm Spaäii'ren=

gel)en beid)la9en, t)e|tcie ben nmtten, fterbenben 33lid auf bie

|d)öne;3übin nnb fprad): „^^abc bie (5t)re, bergnügtcn VHbenb 5U

luünfi^en. 3<^ fterbe, mit mir gel^t'g an§!"

„^JJtein Sott! ^m-r^äraelg! Oiraf '^(U, tua§ Ijaben Sie bod)?

3if)re äßangen jinb janj einjejc^nurrt, S^i'tm IHugcn bleiben

ftet)cn. @r antn)ortet nici)t! .^')err 2ipplomat, Eau de Cologne!

.Ciabcn ©ie feine» bei fiel) in bic 3;aid}e'^"

<So rief ba§ fd)öne ^ubentinb nnb befd)äftigte \iä) um ben

Ot)nmäd)tigen mit jarter Sorgfalt. S)a ic^ fein Eau de Cologue

bei mir trug, fo begann fie ettuaS UienigeS ber^tueifeln jn tuoUen

unb öerlangte bon bem Seffauer, er folle it)m 2;abaf§raud) in

bie ^Jcafe blafen. S)oc^ ber 33ater iüu^te befferen 9tat: „S)a ge^t

einer", rief er freubig, „ba gcljt ein fdjarnmnter junger ^'^err, ift

in ^üubition nid)t iueit bon un§, ber trägt beftänbig e^lid)e§

Kölner Söaffer in fetner 3{odtafd)e!"

3öie ein %^]c\l fd)ofe er auf ben inugen 9Jlanu ju unb tüar,

at^ er i^m ntit fd)rerflid}en@ebärbcn ba§Eau deCologue-3-Iäfd)=

d)en abforberte, an.^ufel)en luie ©ir Sot)u SaiftaffS a(g er bie

Krämer beraubt. ^JJtaria ^annaS^ ßebenätro^jfcn brad)ten baö

arme 5lanind)cn balb ioieber jn fit^; er fd)Iug bie ^^(ugeii auf,

feufäete tief unb Iäd)elte. „9Jtid) gel^orfamft ju bebanfcn", Ufpelte

er mit jitternber Stimme, „fiir bie gütigft geleiftete .^ilfe. Jlöar

mir aber rcd)t elonb jn 93lut
; foft alö I)ätte id) met)r y^ier ge=

trunten alg bienUd)."

„(Sinb©ie oft foldjen^ufätleu untern)ürfen?" fragte ütebefta,

it)n etma§ mi^fäUig betrac^tenb.

1 S^atefpeare, „fiönig 4H'inric£) IV.", 1. Seil, 2. 2ltt, 2. (Säeite.

" <B. oben , ©. 297.
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,,^litnirf)ten itnb im ©egenteü", ertüibertc er, inbcin er ben

üiücfen .^terticf) tuenbete unb brel)te, mit bett Sc^uÜcrn üöer bie

'^nift fjcrausfu^r unb maniiljaft mit beti Spörnct)eu flirrte; „mit=

ni(^ten, ~^aBe fünften eine überau» ftorte ^onftiftution. 3lBer ber

biete '4>fflrrer, ber biete ^4>farrer ..."

2)ie Suben fc{)iDiegen, unb ^}te6ef!a f(f)Iug bie ^^ugcn niebcr

trie immer, mcnn bon d)riftüct)cn ^^farrern ober 3ei-"einonicn ober

aud) Oon (Sd)meinefleifc^ in itirer '!)liil)e Qefprod)en tonrbe. 2;er

©eufjer aBer, bem bie 6rfd)einung be§ ©rafen ettüaä (äftig fd)ien,

fragte it)n jiemtii^ boS^aft, ob er ettoa im öotbenen iH'unnen

getüefcn, \xä) ciUba etma§ betrunfen unb nac^^er mit bem e^r=

famen '^niftor ^llünfter ©treit unb fird)tid)en ©tanbal angefan=

gen nacf) feiner ®ett)ot)n^cit.

„9cad) meiner ©etüo^nljeit!" rief ba§ ^anindien erfc^rocfen.

„3d) ein Hnrut)ftifter ober<5dufer, id) in bem @o(benen2?runnen,

id), ber id) nur bie allernoBelften ."öotets, ben '^arifer unb ben

(Jngtifi^en .!r)of, ben SSeibenBufd), in tueld)em ic^ (ogicre, unb ben

SBeißen (5d)mancn mit meinem 33efuc^ Becf)re? Siein! Qx ift mir

Begegnet ber ';]5farrer, unb at§ er an mir öorBeiging, fat) er mi(^

mit f(^redlid)en klugen an unb fagte: ,3)a3 ift auc^ fo ein ©tein

be§ 3tnfto^c§, aud) fo ein 9lh)ftifer.' — ,-S^err '4>ffln-er', fagte

ict), ,guten 5(6enb, aber ein 'D)lt)ftifcr Bin id) nid)t unb toill aud)

für feinen gelten, am menigften öffentlii-^, auf ber &§auffee nad)

^ßorn'^eim.' — ,©o, ©ie tüoUen feiner fein ?' antwortete er, inbem

er nä"^er auf mid) .yitrat, fo ba^ fein 'Q?aud) unb ba§ G'adiet feiner

U'^r mir gerabe auf bie 23ruft ju fi^en famen unb mid) t)eftig

brücften; ,tt)oUen feiner fein? Söarum fommen ©ie benn nid)t

me^r in§ Wufeum? 9Barum f)aBen ©ie an öffentlicfieu 3Öirt§=

tafeln, im ^^^arifer, 3i>eiben unb anbercn .s^öfen gffc()impft über

mid), baB id) ein gen)iffe§ ®ebid)t tion '^angbein^ in Befagter &q=

fellfd)aft öorgctefen?' ßö ift tnafir, id) t)atte mid) jiemlic^ ftarf

barüBer au§gefprod)en, aBer ni(^t au§ SJttiftijiömug, fonbern

tneit ic^ glaubte, e§ fönne ,^artc Sanumo^ren unb meief)e ®e=

müter unangend)m &eriit)ren, jencC^ ß)ebid)t. '.Hber er nal)m feine

' 2lug. ^rie*"^- ®rnft Sangbein (1757- 18.35), beliebter Titfjtcr launigor,

aber oft fe^r berbev Sc^roättfe imb er5af)liingcn.
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gntfc^ulbigung an; id) fdjUipftc i'^m unter bem SBand) tneg unb

molltc icf)ne(l iDcitergcl^cn, nBer er fe^te mir mit hjciten ©ct)ritten

nad), ging neBoii mir t)er unb Befd)ulbigte mid), feinem Ckgen=

part, bem ml)[tiid}en ^^^farrer, ju einer reid)en (\-ran öer^otfen jn

l)aBen, er Bet)anptctc and), ba^ ic^ mid) jeben ''JJtorgen ftatt be§

5ritl)[tü(f§ magnetifieren Infjc unb bergleid)en; unb erft f)ier

nn ber (^artentl)ürc lie^ er mit einer mürrifd)en Dteöerenj Hon

mir ab."

„5Iber h)o§ t)at benn bie§ atteS ju Bebeuten?" fragte td);

„t)alten benn bie ^sfarrer l)icr auf ber ßanbftra^e ^ird)e, tnie e§

Sitte rtar jur Seit ber inpoftel?"

„Sfu i}ran!furt", 16elet)rte mid) ber Kaufmann au§ S)effau,

„in gi^anffurt ift gegentnärtig ein großer ^rieg ätnifdien ben

^4>farrern, unb i'^re ^^artien befeljben fid) efienfattS. 5]lt)ftiter

niib iliatioimliftcn fd)e(ten fie fid) t)in unb !^er, ber eine mirft bem

anbern öor, er :prcbige nur ^Jbral, ber anbere entgegnet, fein

(SJegner rebe tiefen Unfinn. 91id)t nur in ben .*R'ird)en , auf ben

.^anjeln, fonbern and) in ben Srnnul^änfern unb Xrintftnben, auf

Gljauffcen unb .fi'afinog mirb gefäm:^f t , unb fü tonnte e§ Ieict)t

gefd)e^en , ba§ ber ^^err ©raf einem (Jifercr ber S5ernunft in bie

.spönbe fiel. — 5Dod) mie? .^err ©raf, U^enn ic^ nict)t irre, fo fät)rt

bort ber ßorb unb feine 9Hd)te; uid)t fo? Unb fie galten t)or bem

öarten, fie fteigcn au§?"

„511) , fie t)at mid) bemertt", rief ba§ Äanini^en fet)r freunb=

üd)
, „fie fdjaut fd)on l)erüber unb Uiebelt , tnenn id) nid)t irre,

mit bem ^tafc^entud) mir p. 33er3ei^en aUerfeite, ba§ ic^ mid)

entferne; Mi^ Wart) t)at ein 3luge auf mid) geworfen, unb Sie

miffen fel6ft, bei foId)en 3tffairen — "

@r fd)Iü|)fte unter biefen Sßorteu au§ bem Se'tt unb eilte mit

,^ierli(^en ©prüngtein ju ber Gartenpforte, tno er in bem ©rang

feines ^^x^m^ bie junge ®ame auf ben glacierten ^anbfd)u^

tilgte. G§ mod)te i^r übrigeng biefe§ ^^ic^ew 'idnex 33erel)rung

überaus fomifd) bortommen, benn ibr ßad)en brang bi§ ju un§

I)erüber, unb mit tiefem Sa^ begleitete fie ber ßorb, inbem er bem

yfanind)en baS '^5fötd)en fd)üttelte.
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S)a§ (55ett)ölf, bie Spante ©imon, !am je^t prürf unb beüagte

jtdj, ba^ e§ fd)ou etttiaS !üt)l loerbe. 3)er ^ubc lie^ bat)ev feinen

fdjönen SBagen borfaI)ren unb bettie^ mit ben ©einigen ben

©arten. ®er ©eufjer '^atte ba§ ©lürf, 5ReBeffd)en in ben 2Sagen

^eBen ju bürfen, unb !am mit gan^ tierttärtem ®efid)t jurücE.

©ic l^atte iijin unter ber 2()üre noc^ bie .*panb gebrüctt unb ge=

[tauben, ba^ fie fii^ biefen ^lac^mittag ,,ian3 fürtreffüct) omüfiert

()abe", unb ber 3lltc 'fiatte it)n eingelaben, morgen unb alle Sage

ben Slbenb in feinem .^aufe jujubringen.

5) S'er Kurier au§ Sßien fommt on.

3i^ fi3nnte bir, geneigter ßefer meiner 53temoiren, t)iele§ (Sr=

gö^U(^e unb Sntereffante evjä'^Ien , ma§ iä) in ber ^^reien ©tabt

i^rantfurt erleBte; nid)t üon frül^eren 3t'iteu t)er, mo id) oft tiinter

ben ©tüljten ber .^urfüvften ftanb unb ben .^aifer föätjlen f)alf,

n:)o id) fo oft unter guten (^i'cunben im 9iömer unb Beim 9lömer

fa^ , tücnn ba§ neue ^^anpt be§ üielgtiebrigen ßeiBe§ , ®eutfd)e§

Mdd) genannt, mit ber Ä^rone gefd)mürf t tnorben War. 9tein, öon

ben l^eutigen klagen tonnte i^ bir öiel evjäl^Ien , öon bem tiefen,

ge^eimniSüotten SBefen berS>i)3lomatie, öon bem fierrlidjen 3uni=

tag, in tüelc^em e§ niemals 5lBenb ober 9tad)t mirb, id) meine ben

beutfc^en 35unbe§tag, öon bem fjerrlidien SlreiBen unb 33tü"§en

be§ 5)l^fti3i§mu§, unb mie id) ba§ Steuer anfd)ürte jtüifdjen feinen

5In^ängern unb ben ÜiationaUften, unb n)ie e§ im 2Birt5^au§

jum ©olbenen 23runnen einigemal ^u Bebeutenben 9iaufereien

fam ätüif^en Beiben 5ßartien, ba§ t)eip — nur mit fc^neibenben

jungen unb ftec^cnben 33liden; id) tonnte bir er,^a§ten, loie ic^

in einem ^nftitut, mofetBft man junge ^väulein für bie 2öett

juftu^t, nül^lid)en Unterricht gaB im (Brntarrefpielen unb anberen

Meinigfeiten
, fo eine junge 3)ame fennen muß, menn fie in bie

SBelt tritt, ^ä) fönntc bir er^ä^^ten öon jener ©tra^e, 5Jlittion

genannt, iüo meine fBe,^ieIIften (^reunbe moI)nen, bereu ber @e=

ringfte über 53UUionen geBietet.

S)o^ id) fd)mcige öon biefem aEem, tueil id) mir t)orgenom=

men , bir einen fleinen \HBrifi ju ge&en üon ber Vlrt , mie id) ben
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ct)rlid)eti
,
feufjeuben So^n ^)ler!ur§ au§ Scffau ju einem 2!eu=

fel«finb machte. S)er crftc ©Cevitt öom e^rttd)en 'D^llann ,ynn

)d)(ed)tcn ober 3?etvüc\er i[t au firf) ticin nnb bcnnod) bebeutcnb,

njcit man lcid)t fc^ufaflcn in ©d)uti fömmt nnb unauft)a(tfam

Bergab, bergab gel)t, anfangt im Xrott, nad)l)cr im (Galopp.

53lein gnter ©eufjer ^attc fein bebeutenbe§ Slennögen mit einem

e^rlid)cn öemüt geerbt. Gr ging in ieincnöef(^äften ben geraben,

et)vlid)en 3j3eg, nid)t tücil er i()m angcnel)mcr toar, jonbern tueil

er e§ unbequem finben mod)tc, SBinteljüge unb Ummege ,vi

ma(^eu.

@§ ift bie§ bie @^rbar!eit, bie Xugenb, bie nie auf bcr ^robe

mar unb ba^cr ein negatiber ^Begriff, ein ^lid)t§, auf jeben galt

feine Xugcnb ift.

9Hd)t bcr ©etbgcminn, er ift (ycmlid) aufrieben mit feinem

^0^, füubcvn bie Siebe ju bcr fd)üncn .Halle bc§ alten Simon

mad)t il)n ftrand)cln, ober biclmcl)r, toic @clcgenl)cit Stiebe mad)t,

bie fü^c '^Irt, mic id) e^ il)m eingab; je^t ift er, um ba§ .^inb beim

rechten 'Jlamcn jn nennen, ani^ bem ct)rlid)en 93tann ein 33ctrü=

ger getüorbcn; er mirb, Ineil e§ it)m bie§mal (eid)t mirb, ju be=

trügen, ba§ näd)ftc "OJlal 5if)nlid)e§ bcrfui^cn; ba§ ßcmiffen, bie

(f ^rlid)fcit, bie ^1tuf)e, bie Selbft^ufriebcn^cit ift ja bod) fd)on ^nm

2^eufel, marum foli er fid) alfo genieren? £er gro^e ©eminn für

mid) liegt aber barin, ba^ bie erften 3}erfuc^e bes e^rlic^en ''}3lan=

ne§ , ein 23etrüger ju merben
,
gemöt)nlid) gut ausfallen unb jur

3Biebert)otung loden; benn toer mit mir ®efd)äfte maä)t, !ann,

folange e§ t^unlid) ift, barauf red)nen, fie mit (Slüd ,^u machen,

unb unglüdlic^e Spcfulanten, bon benen bie Sage ge^t, ba^ fie

fic^ ert)ängt ober erfiiuft Ijaben, l)atten burc^ 9^eue unb ©elbft:=

anflage ben 9:op\ Derlorcn, Ratten mir ju menig bertraut, unb

nid)t id) mar e«, ber fie berließ
,
fie Ratten fi(^ fetbft berlaffen.

S)od), mo gerate ic^ ^in? .^^abt id) mic^ tion bembiden'43farrer

anftcdeu taffen, ju moratifieren? 3ft e§ benn mein S^^^r "^'t

))fl)d)ologifd)en Slb^anblungcu meinen Öefer ju ermüben ober

fogar ab]ufd)reden'? Cber mie, ließ ic^ mid^ etma öon ben 2öin=

feu einiger gelef)rteu i'eute bevfüt)ren, bie bef)aupteten, erliege

gn tüenig |:)fi)c^olDgifc£)e Xeufelei ober teuflifd)e ^^^fQc^ologie in
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meinen 'Dllemoiren?^ ^rf) fei für einen beutft^cn (Sd)riftfteIIcr,

aUj iüelcfien icf) micf) im Ccipjiger ^^31e^!atntogn§ einregiftrieren

(äffen, nic^t grünblid) genug?

„S)ei* Teufel foE e» '^olen!" mücl)te id^ mir fclbft ,^urufen;

foBalb man bom SBege abgebt, gerät man immer me§r auf 516=

mege, fo auc^ im ^iieberfdjreibcn tion 'IJlemoiren. 3cf) toerbe

furj fein.

^(^ ^atte bnrd) meine biencnben kleinen erfa!)rcn, meiere

©ebanfen ber 5Rei§=(Jfenbi in einer ^^sriöatunterrebung mit §erm
öon 93Hncia!t) über ba§ ruffifd)e Ultimatum geändert; ja, um
reblic^ ju fein, id) f)atte fetbft großen 5(ntei[ an jener Söenbung

ber 2)inge, med mir baburd) bay fogcnannte @(eid)gemid)t etma§

auf bic ©|]i^e gerüdt ,^u merben fdjien unb me^r 2cbm in ba§

fc^lnmmcinbe Europa fommen tonnte, ha% tion Ütctiolutionen

unb anbercn luftigen ?(rtifetn nur träumt unb im ©d)Iafe

fprid)t. 3d) t)atte biefe ^3iad)rid)t früf)er üernommen, ai^ fie

felBft nur nac^ ^Petersburg fommen tonnte, unb in meiner .öanb

lag e§, bie ^^^a|}iere fteigen ober fallen ju machen. 2)cr 3}ater ber

fc^önen 3ieBetfa t)attc in ben legten 2agcn auf meinen 9{at unb

feine eigene ß^infidit ^in feine "ipa^^iere fo umgefe^t, ha}^ er Beim

geringften Steigen ber auf groBen ßeminn jäljten tonnte.

@ro§e Spannung ^errfd)tc in bem .'paufe be§ ^errn Simon in

ber neuen Subenftra^e. S)er 3(ltc berfid)erte, feine ©efieine er=

gittern, fo oft er anfe^e, einen mic^tigcn '-Brief ju fd)rei6en; bie

2^ante, ba§ neibifd)e ©emölf , modjte a^nen, ma§ norging, unb

icf)lid) trü6e unb äd^^enb im .s~")auy nmt^er; bie ^atle mar bic

mutigfte tion allen. 3^ar ti^ar aud) fie in einiger ^Bemegung,

benn fie la§ ni(^t me^r, meber in (?laurcn uod) in berfd)iebenen

'vHlmanad)§, fogar ba§ '^JJtobejournal moUte fie nid)t anfel)en; fie

fpielte auc^ nid)t mcl)r auf ber .Oarfe, atier bod) trug fie baö .ßöpf=

cfien noi^ fo ^ocf) mic ,^ubor unb ernmtigte burd) mand)e Siebe

bie jagenben l^unbeötruppen.

2)er Sentker mar gän.^licf) bom 33erftanb gefommen. 33atb

mar er tieffiunig unb .^meifclte an feinem C^Uürf, bcfonbcr-o in ber

1 5)iefcr SBorrourf würbe öauff ooti bcm ilrititer be» „(ücjeUjcfjafters" itt

9}r. 79-80 biefer Seitfdirift uonlWO gemacht.
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Tiixi)c ber
f(^önen ^übttt , toenn er fid) bic <6öt)e feiner ©eligfeit,

bcn ^cfi^ ber ItcBüc^en ft'a'ttc bai^te; bann fönr er njicber au§=

getaffen fröl)üd) nnb fprad) allerlei bertuirrtcS 3cug, tüie er

ein 53UU.ionär ju föerben gebente, ftiie iinb mo er fic^ ein ipau§

bauen lüolle, unb toa^ ber9leid)cn ü6erii^ft)englid)e ©ebanfen

ntet)r traren, ber .^oEe aber flüftcrtc er in§ D^r, ba^ er fic^ n^olle

abctn laffen nnb fie ,^nr gniibigen gran !:Baronejfe bon ^lüerner

5u ^jroerncrcHjeini jn mad)en, ti)eld)er Drt nod) anj ber 's.'anbfarte

ane.^ninittetn tncire.

6nblid), e§ mar am brüten gi'anffurter ':pfingftieiertag, unb

bie 5)Mb(^en unb grauen fpa^ierten fd)on fdjarcnmeife l)inau§

an ben 5Jlain, um jii^ übcrfetjcn ju lajjen nad) bem 2}}älbd)en,

unb bie 931änner riefen if)nen nad), nur einftmeiten allc§ ,yi,^u=

ruften bafelbft, meit fie nur nod) auf bie 33örfe gingen unb Balb

nad)famen, inbcni I)cute ni(^t§ ^ebeutenbeS üoilomme ; unb and)

bie alte 23auBo\ bic fd)nDbc .öeje, 30g '^inauS, bod) biesmal nid)t

auf bem l1Uttterfd)mein, fonbern in einem eleganten äßagen; fie

l)atk it^re fd)önen 8tieftöd)ter Bei fid) unb nicfte mir freunbtid)

3u, a(§ moEte fie fagen, „^id) tenne id) moT)I, ©atan, oBgleid)

bu je^t in fd)mar,^em fyrad unb feibenen Strümpfen ein^cr^u^

manbetn BcIicBft unb meiner Ö^üfe, bem atlerUeBften .ßinb, |3raf=

tlfd)e ©uitaiTeftunben giBft, bi(^ fcnne ic^ motjt, fomm aBer nur

I)inau§ in« S©ä{bd)en, ba fprec^en mir mo^l mieber ein 2öort 3U=

fammen". Sa ful^r fie ^in, bie gute 9llte, eine ber erften ^^ataft=

bauten meiner ©ro^mutter unb fe'^r angefet)en in ^^tanffurt unb

auf bem ^rorfen in 2BaIpurgi§nad]t , ba fu^r fie t)in unb öiele

taufenb unb mieber taufenb fromme gi-'tmtfurter Seelen i^r nad),

bie alle ha^ @eBot in feinem ."perjen trugen: „S^u foUft ben i^eier=

tog t)eiligen unb an '4>firtgftcn aud) ben brüten unb öierten."

^e^t mar es ^t'it, 5U o:perieren. 2)en 2;ag ^ubor l)attc man

fic^ allgemein mit bem G)erüd)t getragen, ba^ bie 5pforte ba§

Ultimatum nict)t annet)men merbe, unb man ermartcte bon ^eute

nid)t§ 33efonberg. Sa jagte um eilf Ul)r ein .Kurier burd) ba§

2;^or, ganj mit Sc^mei^ nnb (StauB bebedt, er fprengte, greutid)

än^t^ifc^e )yigur unb Sejeic^niing eine! getpcnftigen alten SBeibe?
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auf bem ^>olT£)orn Blafenb, burd^ bie ©tra^e, ^JliUion genannt,

nnb in einem Umföeg burd)§ neue ^ubenquartier, bie Öeutc rijfen

bie Orenfter auf nnb fuhren mit bcn .köpfen Ijeraus, um ju fi^auen

naä) bem f(i)rc(itid)en trompeten = nnb StraBcnlärm. „SÖo

lümmtßrl^är? 2BomilI6tpn?" riefen jie. „3n2}3ei^en(2d)h)a=

neu", fii)rie er, „id^ l^aBe bcn äöeg t)erfet)lt, 'mo ge'^t'e in äöeif^en

©c^manen'?" — ,,S:;er.^err i§ moT)! ä.*i?orrier?" — „^rcilid), nur

fd)neU", rief er unb 30g einen ^^rief mit großem (5igiü. aus bcr

5Laf(^e, „bo3 fommt Hon 3Bien unb ift an ben ^errn ^ifernei

au§ S)effau im äöei^cn ©d)manen." — „2)a an ber 6de g:t)t'^

rc(^t§, bann bie Strafe linfs , bann fömmt (Jr auf bie 3eite, ^a

reitet @r Bi§ an bieipouptmad)e, unb bon bort ift'§ nimmer meit."

So riefen fic, f(^auten i^m nacf), mic er mit ber 5|}eitfd)e fnaUenb

baöonjagte, unb Befprad)en fid) bann üBer bie (Strafe tjinüBer,

toa§ Woiji bie Sepefdje aue 3öien enthalten möd)te. 2er .Kurier

toar aber niemanb anbev§ als einer meiner bienftbarenßeifter, in

bie Uniform eine» l^effifdien ^^oftitton§ getleibet.

G) ^ev 5Reil = Gfenbi unb ber Scufcl in ber Sörienljatte.

3m 93riefe ftanb mit bürren SBorten, ba^ ber ^)Jei§=(?fenbt

bem iperrn Bon ^Jlinciaft) bie öertrautid)e, jeboc^ t)oI6 offijielle

^Jtitteitung gemeint tjaBe, bo^ bie ^^^forte ba§ Ultimatum, fotoeit

e§ Din^tanb Betreffe , annehmen luerbe.

S^er Senfjer Betam nun bie nötige ^nftruftion, ma§ er ^u

tljun ]§atte; er fu'^r mit bem SBrief fogteid) 3U ^^apa ©imon unb

mit biefem ju.öerrn Bon 9t , bem ''|>apft ber 2?örfe, bem fid)t=

Baren DBer^oupt ber unfid)tBaren papierenen ^iri^e. ®iefer prüfte

bie S)epefd)e genau; er felBft t)atte fd)on ^n oft ät)ntid)e5?Jittcl au=

geioenbet, -^arifer Kuriere anö Wain^ unb SBiener an^ 9lfd)affen=

Burg fommen laffen, at§ baß er fo Ietd)t !onnte Ijintergangen tt)er=

ben. 6r ließ baf)er ein Si(^t Bringen unb prüfte juerft ßerud) unb

^-lüffigteit be§ ©iegeltadö. „G)ott'§ 3Bunbcr !" fprad) er Bebüd)t=

lid) ried^enb, „@ott'§ 2öunber! ba§ ift ed)teg ^aifcrfiegeUacf, toie

e§ nur in 2Ö3ien felBft juBereitet mirb , unb mae (Jingemeit)te ju
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joldjcn S)t'^efd)en ^n t)tn1ücnbcn ^jflegen." S)aTin Betracl)tcte er

genau ba§ .fiouticrt beä iBricfe§ unb fanb barauf bic gebrucEten

^eid)eti jeber '^süftftatioti tion SBicn Bio K'vanffuft, unb fclncä

fel)tte. (Sr berflüd) jobann biefc ^'^cid)cn mit ber £i[te ber 5tJoft=

äeid)cn, bte er ju -^^anb t)atte, unb — fic mavcn rid)tig.

|)atte er äuöor ben .'perrn Sh^erner, .^nnbelSmann au§

S)efiau, aU ein !teinc§ '•:^^aarnlatI)unberttaufenb=®uIben=5]^änn=

d)tn fo oBen!)in Beljnnbelt, luic ber Öötüe ba§ .s^iinbd)en; ]o U)ud)3

jefet feine 'JId)tung mit ungtauBlidjcr ©d)nelle. @r tiättc ,^tt)ar

nm liebftcn felbft ben .Vturier Befommen famt ber tnt)atti(^tt)ereu

S)ct}cjd)e; bod), ba bieg nid)t mc^r ju ünbern n)ar, mad)te er gute

^JJlicne ,ytm böien ©|)iet, ban!te, ba^ man il)n fogleic^ öon ber

tuid)tigcn ^Iad)rid)t aöertiert Ijnbe unb Bered)ncte bnbei, toelc^e

©ummen bem Seffauer biefc ^lad)rid)t getoftct l^aBen tonnten,

inbem er annahm, biefer Avaufmann nüiffc bie ^4>reife, bie er in

SBten für füld)e äöinfe Be.^a^lte, überBoten f)aBen. @§ tnar i8ör=

fen^eit, er felBft fuT)r mit auf bie il^örfenfjalle.

5Bi)rfcn()alle! Unter biefem ^Jfanu'u ftellt fiel) iuo^l ber

grcmbe, ber biefc Einrichtung nod) nie gefeiten, ein tüeit(äufi=

ge§ CiJeBäubc bor, n^ie e§ ber Stabt fyranffurt loürbig U)äre, mit

meiteu ©dien, (Seitengängen, fcT)önen portalen unb bcrgteid)en.

äöic Uinnbert er fic^ aber unb lächelt, föenn er in biefc S3i3rfen=

t)attc tritt! 5}lan ftcEc fid^ einen .ycmlid) fleinen, gepftafterten

^of, bon unanfef)nUd)cn (SeBäuben eingefd)toffen, bor, too man

mit 3?cquemU(^fcit ^4^^ferbe ftriegctn, äiJagcn reinigen, tt)afd)cn,

.S^-)üt)ner unb ©änfe füttern unb bcrgleid)en folibc tiäustii^c ,§an=

tierungen bcrric^ten fonnte. Statt beS etjrnjürbigcn 2rut:^at)n§,

ftatt ber gefd)tt)ä^igen .i^ül^ner unb ®änfc, ftatt be§ Staüfncc^tg

mit bem ^-Befen in ber Sauft, ftatt ber Äüc^enbame, bie ^ier i:^rcn

Satat tt)äfd)t — fie'^t man ^ier 5Unfd)en 3n)ölf unb ein ll^r mittag^

ciuBuntcä ©cbriinge; 93tänner mit bunfelgefärBten, marficrten

©efic^tern, mit f(^n3ar,ieu 23ärten unb lancrnbcn klugen, mit fü^n

gcBogencn 'ilü]m unb Breiten ''^JJtäutcru, mit fd)mu^igen ^emben

unb nnfauBcrcr üteibung fd)(eid)en mit gcBogcnen, fd)Iotternbcn

^nien unb fpi^igen ©UBogen, ben .öut tief in ben ^iacfeu 3urüd=

gcbrüdt, umBer unb fragen einanber: „^Jtu, toie fte'^en fic ^eute'?"
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S)u U)anbel[t ftauiienb burd) biefeg (SetDÜt)l uiib fül)t|t einen tlci=

neu unl6cf)a9lid)en Schauer, lucnn bicf) eine ber unfauberen @e=

[taltcn im 33oriibergcI;eu anftrcift. Su begreif ft ^limr, ba^ bu

bid) unter ben Äinbern 3örael§ befinbcft, aber ju iüe(d)cni S'^vcä

treiben fie fid) I)ier unter freiem glimmet in einent i^üt)nert)of

umiier? ^-nbUd) n)irft bu eine 2;afel, ctlua tvk ein 5Birt§^au§=

fd)ilb auäufeljcn, gelratir; brauf ftetjt mit golbenen ii?ud)ftaben

bcutlic^ p lefen: „33i)rfenl>rne". 3tlfo in ber ißijrfenljalle ber

^rcien ©tabt f^ranffnrt befinbeft bu bid); bu t)ör[t t)cute ein

fonberbareg Öemuntel unb ©eflüfter; bie !iieute geijen ftaunenb

um^er, mel^r mit 3?lirfen at§ Söorten fragenb: „% .ßorrier e§

äöien? - ®ott'§3öunber. äBer Ijat'n gefriedet'?"- „1 g-rembcr,

ber 3^^e^-'ner üon S^effau." — „äBie? Äaner bon unfere !»^ait?

^Jtic^t ber 9Jott)f(^Üb , ber grause Saron, nict)t ber '43eetmann?

3(uc^ ni(^t ber iUeäler? äÖnaö?"

„Sßa§ l^at'r gebrad)t, ber Äorrier ! 'J(brat)am, tüie ftetjen fe'?"

„Uöte ioerben fe jtcf)en! SBer !ann'§ Jüiffen, folange ber

^tuerner aug S)effau nid)t ift auf ber SSörfcnljaUe
!"

„!i3eöi! ^pat er'g Dltemat'm angenommen, ber 9teig=C£fenbi?

.•pat er ober '£)at er nid)t? äöie tocrben fe ftel)en'^"

„^d) I)ab'g genug, 'g ig a 33crtel auf ^iug, uub nod) mitt

feiner ücrfaufen, aug (Sd)retfa öor bie .^lorrier. SCHrr' nur ber

^loerner aug 2;effau ba! 5(u(^ ber 9iott)fd)ilb bleibt fo lang' aug

unb ber Simon bon bie neue ©tra^e. äöirft feljcn, 'g loirb geben

ä grause £)|)eration ! S)er ^^cxx luirb berftodt l^abcn bag ."perj

bcg ßfenbi, a^ er tjat nid)t angenomme bag Dltematum bun bem

^Fiügfebiter?

„33etmannifd)e Obligationen, miU man nid)t taufen, finb

gefallen um SJertel^Jurjent!"

„3Bie fte^t'g mit bie gjlctaüiqueg? äöie öertauft fie ber m^^
Icr? äöie ftet)en fe, 5lbrat)am? S^n' mer be ©efaUcn unb fag',

bie ^Jtetaliiqueg , toie fte'^en fc'^"

„%% i(^ ber fag', ic^ ioei^ nid)t, loo mer ftet)t ber l^opf, n)ei§

Ijeut' feiner, mer ig ^od) ober Heller '? %^ id) nid)t faun ried)en,

loie fe flehen, bie 5Jktalliqueg
!"
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^tö^U(^ enti"tef)t ein öeräuic^, ein ©ebränge iiai^ ber 2:^üve

511. @in SBageu ift uorgefafjren , bie Ücnk fte^en auf bic ^e^cn,

machen lange .•pülje , um bie iUicncn ber ilommenben ju |et)en.

2;rci ^Jltänner arbeiteten jid) burd) bie 'JJknge unb fteUen fid)

ernft unb graüitdtijc^ an if)ren '4>(a^ jur «Seite, wie eg lrot)(=

(öbüdiertoeife auf anberen 33örien ber a3rauc^ ift, wo nur bie

'-JJläifter f)ernnilauten unb fid) brängen. ©ö mar ber gro§e33aron,

ber an ber Seite ftanb, ju feiner ^}ied)tcn ba» ©eftirn bee Xageg,

ber ilaufniann ^luei'ner auö Seffau, jc^t nid)t nieüir Seufjer ,^u

nennen, benn fein -ipirj fd)ien ^u jubilieren unb allerlei üerliebte

Streid]e ausfiU)ren ju raollen , n)ät)renb er boc^ bie ©inne &e=

bäd)ttic^ unb gefetzt beiiamnien bel)alten mu^te, um fid) nid)t ju

üerred)nen. ^ur !L'infen ftanb ber ^nbe Simon, anget^an mit

feinem Sabbaterrod unb einer fd)neciücii5en .öatöbinbe, mit feier=

Iid)er, I)od),^eittic^cr Wmxc, fü ba§ fein iöolf gleid) fat), cä muffe

ma» ganj l'IuBerorbentlic^es fic^ jugetragen t)aben.

3e^t nagten bie .Hiiufer unb SJcifünfer unb fragten nad) ben

^^^reifen. Sie würben bleid), fie fanfen in bie ßnie' unb fct)lic^en

^itternb um^er; fie lamentierten fd)rcdlid)mit ben^^Hrmen,fie ftecf=

ten bie SinQei-' i" ^cn 5Jlunb, fie flud)ten ebräifd) unb fi)rifc^

auf ben Öl)riften, ber fii^ einen ihirier fommen lüffen, auf ben

3}ater, ber ben i^uricr gejeugt, auf baö ^4>ferb, Welches ha^ '|>ferb

be§ .ßurierö jur äöelt gebrad)t, auf feinen ^op], auf feine öier

i}ü^e, furj auf aEe§, felbft auf Sonne, 5Jtonb unb Sterne unb

auf gi'anffurt unb bie SörfcntiaEe. ^c^t merfte man, warum ber

fd)(aue Simon feine '^^apiere in ben legten Sagen umgefe^t t)abe;

je^t fonnte man fid) ben 2ieffinn beg itaufnmnns au» S^effau

erttären -
! „S!aö Ultimatum ift angenommen", fd)oU. e3 burc^

ben -ipof, „ber i)tei§=(5fenbi ^at jugefagt!', ^aUte e§ burd) bie

©den; unb obgleid) bie brei wid)tigen DJiänner nur entfernt auf

it)un 5ßrief anfpielten, nur einige nähere Umftänbe angaben,

nii^tö SeftimmteS ausfpradien, fo fliegen bod) bie öftrei(^ifd)en,

bie 9tot^fd)ilbfd)en unb wenige anbere '4>apiere, Don weld)en burc^

^Werners unb bei alten Sinwnö Sorge gerabe nic^t fe^r üiele

auf bem %ia^ Waren, in ^eü öon einer l)alben Stunbe um üier

unb einen falben '^ro^ent. ^3Jtel)rere ^^äufer, bie fic^ nid)t Dor-
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gcfcTjen tjattcii, fingen an jn ttianfen, eineä lag fdion Ijaib nnb

^aib unb t)attc eö nur feiner naijen SeitenüerlDanblfctjaft mit bcnx

rcgicrenben (^örien=).*paufe ju üerbanfen, ba^ if)ni nod) einige

i^tü^en untergefc^oben tüurben.

'^üö man um ein llt)r auseinanbcr ging, lautete beriturö^ettel

ber granffurter =5>5i3rien^aU.e

:

''JJletatliques S7°/8.

33etmdnni|die 75^2.

9iott)icf)itbicf)e Sofe 132.

';|3rcu^ifd)e Staatöic^ulbenfc^cine 84.

3jn beu übrigen toar nicf)tö gcänbert luorbcu.

7) 2;ie Scrlobuncj.

5Diefcö Keine S3örfengeme^et enttci)ieb über baö (S(f)icffat beö

(SeufjerS au§ Sleffau. ^n beu jtüei näi^ften Xagen luirtte er

burc^ bie groj^e 53lenge ^^JktaUiquc» , bie er in .ipänben ^atte,

mächtig auf ben @ang ber ©efctjäfte, unb al§ einige 2age nac^=

^er .i^err Don !^ot^icf)i(b ^^riüatmitteitungen au§ SBien erl^ielt,

iDoburd^ feine 5iad)rid)ten üoUfonimen beftötigt mürben, ba

briingte fid) aiit^i um ben ^offnungöüüllen, fpefutatiöen ;3üng=

ling, um ben genialen i^üfif, ber auf ung(aubtid)c SBeife bie Um=
ftäube ^abe berechnen tonnen.

©eine 3urürfge5ogent)eit ^uöor galt nun für tiefe§ ©tubium

ber ^^olitif
, feine £d)üd)ternl)eit, fein gecfenl)afteg Stöf)nen unb

Seufjen für Sieffinn, unb jebeä fyan§ i)dtk i^m freubig eine

2;od)ter gegeben, um mit biefem fublimen ilopf fic^ nü^er ju ber=

btnben. S)a aber bie 5|}oli)gamie in g-ranffurt berjeit noc^ nid)t

förmtid) fanftioniert ift unb ba» .»per,^ be§ Teffauerö an i}{cbeffa

l)ing, fü fdjlug er mit großer 2a|)ferfeit alle Stürme ab, bie au»

ben 33crid)an5ungen in ber S'^^^^i "-i"^ ^'-'i^ -irand)een ber 'JJUUion,

felbft auö ben Salon» ber neuen ^JJlainjer Strafe mit glül^enben

isiiebeöbliden unb Stürfieufjern auf il)n gemad)t mürben.

Ser alte .'pcrr Simon, tonnte fid) and) ber S^eifaucr in §in=

jid)t auf ®etb unb ölüdsgüter it)m nidjt gleid)fteUeu, red^uete eä
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fid) beunod) ,5111 Bcfünbcren 6t)vc, einen ]o erUnid)tetcn Sd)ii)icgei=

füt)!! ju befüiiuneu. ^o, er fal) cö als eine glücfUd)c 8)3cfiilation

an, i^n burd) 9JcbeEfa gefangen ju Ijaben. (Sr fal} it)n al§ eine

:propI)etifd)e «Sipefulationöniafdjine an, bie il)n in tnx^cx 3cit junt

reid)ften ^JJlann 6uro:J)aö mad)en mu^te; benn, n^cnn er immer

mit feinem 6d)tuiegcrfüt)n jugleii^ faufte über öerfaufte, glaubte

er nie fetjlen ju tonnen.

^yräulein Otebeffa ging ol^ne öieleä Sträuben in bie iöebin=

gungen ein, bie it)r ber ,3ärttid)e auferlegte; ba er eine gemiffe

'^tbneigung Uerfpürte, ein^nbc ju luerbcn, fo l)ielt er eö fürnDt=

Uienbig, ba^ fie fid) taufen laffe. (Sie nal)m fcf)ün folgenbeu Üageö

incH^eljeim Unterrid)t bei bcm ipevrn '4>aftür «Stein nnb gab ba=

für auf einige ^eit il^re Älabicrftunbeu auf, tuobci, loie fie be=

l)au))tete, nod) etmaö (vrtledlid)eö l^rofitiert mürbe, ba fie bcm

.Ulaöiermeifter einen 2:i)aler für bie©tunbe l^atte bejaljlen muffen,

©ie fclbft legte bafür bem S)effauer bie 33ebiugung auf, ba^ er

fid) für einige l)unbert (Bulben in ben -^Ibelöftanb crt)eben laffen

unb in bem „jöttlid)en ^-ranffort" leben muffe.

(ix ging eö freubig ein unb überlieft mir bicfcö bi|3lomatifc^e

(yefd)äft. Um nun aud) üon mir ju reben, fo traf :pün!tlid) ein,

tuaä id) üorauögefe'^en l^atte. 2)er ©eufjer befc^mict)tigte furo

erfte fein ©emiffcn, ba§ i^m allerlei bormerfen modjte, 3. 5Ö. ba^

baö gan^e CMefd)äft une^rlid) unb nidjt oljue -^pülfe bcö Üeufelö

t)abe 5U ftanbe fommen tonnen, ©obalb er mit biefer 33efd)n)id)=

tigung fertig toar, mar aud) feine S^antbarteit berfd)munben.

äöeil il)u alleä al5 ben fublimften Äopf, ben fd)arffinnigen 2)en=

fer :priee, glaubte er o^ne Räubern felbft baran, mürbe aufgebla^

fen, fal) mid) über bie \?ld)fel an unb erinnerte fid) meiner fel)r

gütig alö eineö ^JJienfcl)en, mit meld)em er im äÖei^en (5d)maneu

einigemal ju 9Jtittag gefpeift '^abe.

SSaS mi(^ übrigenä am meiften freute, tüar, ba§ er bie ©träfe

feine§ Unbanfö in fid) unb feinen ä^erpltniffen trug, (i^ mar

boraugjnfe^en, ha'^ feine |)rü|)^etifct)e ^'raft, fein fpetutatiüer

@eift fic^ nid)t lange l)alten tonnten. ''^Jti^glüdten nur erft einige

©|)e!ulationen, bie er, auf fein blinbcS &iM unb feinen nod)

blinberen äJerftanb trauenb , uuternat)m , berlor er erft einmal
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fünf5tg= ober I)unbcrttaufenb unb ^og feinen (5d)tt)icger^a^a in

gleii^e äJertufte, io fing bie ^öUc [ür il)n fd)on auf Grben an.

9ieöe!!c^en, ba§ lieBc Mnb, fal) andj nid)t au§, al§ tüoEte fie

mit betn neuen ©lauben aud) einen neuen '*)Jienfd)en anjie'^en.

2Bar fie erft „©näbige grau öon 3tt)ernex", fo Wav ju ertnarten,

ba^ bie SiebiSintrigen fid) f)äufen luerbcn
;
junge tüo:^li-icd)enbe

Diplomaten, alte ©ünber inie ©raf 9teb§, fvcmbe JrcajorS mit

glän^enben Uniformen loaren bann luittfonimen in it)rer Soge

unb ju |)aufe, unb ber Seffauer Ijatte ba§ 25ergnügen, 5Uäu=

fd)auen. Unb mie toirb biefer fanfte 6ngel üteBeffa fid) geftatten

5ur i^urie, toenn bie fpetulatitic ^raft i!§re§ ß^e'^errn nadjlä^t

unb bamit juglcid) fein S5crmögen, toenn man ba§ gtdnjenbe

.•potel in ber 3^'iie, bie ßogc im erftcn 9tang, bie @qui|}age unb

bie !§ungernben SiebtjaBer famt ber föftlid}cn Xafel aufgeBen,

menn nmn nad) 5Deffau jie'^en mu^ in ben alten Saben be§ §au=

fe§ 3tt5erner unb ^omp.; loenn bie gnäbige 'i^-xan ^erabfinft au§

it)rcm geabelten ^immel unb jur et)rlid)en ^aufnmnn§frau mirb,

loenn man ben ©cnml^l ftatt mit ^4>a|)ieren, ftiie e§ nobel ift unb

gro§, mit ©ttenmaren unb SBänbern ganj Hein unb unnobel

Ijanbeln fic^t! äöet(^e ^erf|)eftite!!

5Doc^ am üierten ^Pfingftfeiertog 1826 bad)tc man nod) nidjt

an bergteid)en im §aufe be§ ^errn (Simon in ber neuen 3uben=

ftra^c. S)a mar ein ;^in= unb iperrennen, ein Saufen, ein ^od)en

unb 33aifen; e§ lourbc ungemein öiel ®änfefd)ma(3 berBraud)t,

um fofd)erey 53adraert ju üerfertigen; ein Jpammel lourbe „ge=

fd)äd)t", um !DftIid)e 9Jagout§ ju bereiten.

S)er geneigte ßefcr errät mot)!, ma§ borging in bem gefegne=

ten .^aufe'? 5Mmlid) nid)t§ ©eringereS aU bie ißerlobnng be§

trefflichen ^^aareS. Sie I^albe ©tabt mar geloben unb !am. .'Qaik

benn ber alte ©imon nid)t trcfflidje alte äJ3eine? Speiftc man
bei i^m, ba§@änfefett abgeredjuet, nidjt trefft id}? .'patte er md)t

bie fd)önften jübifdjcn unb d)riftlid)en gräu^i-nn jufantmen ge=

beten, um bie @cfeEfd)aft ju unterijatten burd) geiftrcid)e ©piele

unb !§errlid)en (^efang?

5lud) ©raf 9ieb§, ba§ trefftidje ^fanindjen, mar gelaben, unb

nur ba§ brad)te it)n einigermaßen in S}erlegen^eit, baß nidjt me=

4auff. II. 29
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niger al§ ätoaiiäig g-raucn unb 3"^"äukin äugcgen toarcu, mit

benen er jd)ou in 5ärtUd)en 23erl)ältniffcn geftanbeu fjotte. (5r

I)alf ficf) burd) ausbrucfsöoEe ßicbcsBlide, bie er aEentf)alben itm=

tjcrraarf, tüie auäj burc^ bie eigene 33ef)enbig!cit feiner S3eind)cn,

auf weldjcn er üBerali mnl)ert)ü|)jte unb jebcr S)amc juflüfterte:

fie allein fei e§ eigeutUd), bie fein jartcS ^erj gefeffelt. Sie Ü16er=

grojic 5lnftrengung, jtoanjig auf einmal ,^u lieBen, ba er e§ fonft

nur auf fünf gc6rad}t l)atte, rid)tete iljn aber bergcftaltäuSrunbc,

ba^ er cnblid) clcnbiglic^ jufammenfan! unb in feinem 2Bagcn

nad) ^aufe gcbrad)t luerbcn mu^te.

Sie 6)eiellfd)aft unter'£)ielt fid) ganj angenehm unb betoieS

fid) nad) ^"^errn Simons Segriffen fe!)r gefittet unb anftänbig,

bcnn al§ er am ?I6enb, nad)bem aEe fid) entfernt Ijatten, mit fei=

ncr 2od)ter JRcDeffa ha% Silber orbnete unb 3äl)lte, riefen fie ein=

mutig unb bergnügt

:

„(5)ott'5 aBunberl @ott'§ SSunber! 2Ba§ föar ba§ für noBIc

©efcEft^aft, für gefittcte Scute! @§ fet)It aud) nid)t ein liaffce^

Ii3ffe(d)en, fein £effertmefferd)en ober ^udertlämmdjen ift unä

ab^anben gefommen! ©ott'§ äBunberl"



IV.

(gortfe^uiig.)

2tm .gorijont in biefem 3ia§r

3ft eä geDlieben, ii'ie e§ loar.

2Jf. Gl.iubiug.'

1) S)er junge ®nvnmo(f)cr fn()rt fort, feine (Sefcöttf)te ju cr3ö(;(en.

|a§ 53tanu[fn|3t, au§ toeld)cm toir bie^e mfcrrtatifi^en ^e=
moircn betriffrieren unb augjicl^en, fä^rt Bei jener ©tette, hu

Wix im ei'[tcn 2;eile rtotgebnmgen aBBra(i)en, fort, bie ®efif)i(:!)te

be§ jungen bcutfd)en ©d)neiber6aron ju geBen. @r ift au§ feiner

ä)atcrftabt 2)rc§ben entfloTjen, er tniE in bie toeite äöelt, für§ erfte

aBer nad) Sßerlin geijen, unb erjäl^lt, tüa§ xi)m uuterttieg§ Be=

gcgncte.

„'OJteine sperren", fu'^r ber eble junge Wann fort, „aU iä)

mii^ umfa'^, ftonb ein 5)iann f)inter mir, gefleibet irie ein ti)x=

lidjer, red)tlid)er 9?ürger; er frogte mic^, lüotjin meine 9ieife ge"^e,

unb Bef)au^)tete
,
fein SBeg fei Beinat)e gauj ber meinige, idj folle

mit i()m reifen. 3(^ ticrftanb fo öiel üon ber äßclt, bn^ \ä) ein=

faf) , c§ tüürbe iuenigcr auffattenb fein , tocnu man einen I)aIB=

ertoad)fenen Sungen mit einem älteren 5Rann geljcn fief)t, als

adein. S)er 531ann cntloctte mir Balb bie Ur)ad)e metner 9^eife,

meine ©d)it!fale, meine Apoffuungen. @r fcl)ien fid) feljr ^n l)cr=

munbcrn, al§ id) iljm üon meinem Dnfel, beut .»perrn Don ®arn=

1 erfte ©tropfte nou ÜJc. etnubius' „ttnioerfallEiiftorie be§ ^al)v^ 177:!, ober

filberneS 3t. 33. 6." (in beffen „'Sämttidjen SüBerfen", Sb. 1, S.78), roo bie ^üerfc tauten

;

„Stm ^-irmainent in biefem 3at;r

3ftä jo geblieben rcie eö mar."

290=
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mad)cr in bcr ®orot^cenl"trQ^e in 33erUn, er^dljtte. ,(iuer Dnfcl

ift ja fction feit ,^iiici lllonatcn totl' ertinbcftc er. ,0, bu armer

Siunge, feit äioci "Olionatcn tot; eä tnar ein brauer IHann, unb id)

lüüljtite nid)t lueit üon i^m unb tonnte itju gut. 3e^t nagen it)n

bie äöürmer!'

„(Sie tönneu fid) teid)t meinen <Sd)recfen über bieje 2rauer=

püft beuten, id) weinte lauge unb ^ielt uiid) für unglüd(id)ex al^^

ade .'pelbeu; uad) uub uad) aber luufete und) mein 33egleiter ^u

tröftcu: ,($riuucrft bu bid) gar nid)t, mid) gcfeljen ju (^aben?'

fragte er. ^d) fal) it)u an, befanu uiicf), berucinte. ,Öi, uuin "^ot

mid) büc^ in S^reSben fo biet geict)eu', fu()r er fort, ,atte ^Iten unb

befonberB bie^fugeub ftröuiteju uiiruubmeiueuiiuugcu®ried)en.'

„3c^t fiel mir mit einemmal bei, ba^ id) it)n fd)on gefel)eu

t)atte. ^or Ujeuigcn 3öod)en toar nad) S)rc§beu ein ^Jlaun mit

einem jungen uuglüdlid)en G)ried)eu gefommcn; er Uiül)ute in

einem ®aftt)of uub lie^ ben jungen ^It^ener für (Selb fel)cu, ha^

Selb luar 5ur(Srl)altuug be§Ü)ried)en unb bcr Überfd)uB für cincu

föried)enbcrein beftiuimt. '^tUe§ [tröuite t)in, aud) mir gab ber

25ater ein faar ©rofd)eu, uui ben unglürflid)en Knaben fe^cn ju

tonnen, ^d) bezeugte beut ^Jtaun meine 33erU)uuberung , ba^ er

uid)t mcl)r mit bem öricd)eu reife.

,„6r ift mir entlaufen, ber (£d)liugel, uub l)at mir bie Apälfte

meiner ^affc unb meinen bcfteu 9iod geftot)leu; er Unifetc lrül)l,

ba^ id) it)m nicf)t nad)fe^eu tonnte; aber tuie märe e§, (Sö]^ud)eu,

mcun bu mein ©rieche umrbeft?' ^c^ ftaunte, ic^ t)ielt e§ nid)t

für möglid); aber er geftaub mir, ba^ ber anbere ein e'^rlid)er

^Mlüud)uer gemefen fei, ben er abgerid)tet uub toftümiert t)abe,

meit nun einmal bie 2eute bie grie(^ifd)e 8ud)t l)ätten."

„5Bie?" unterbra(^ it)n ber ßugläuber, „felbft in S)eutfc^tanb

ual)m mau 5lutcil an ben ©d)idfaleu biefeä SJolteä? Unb bod) ift

e§ cigcutlid) ein beutfi^er ^lliniftcr^ ber e§ mit ber 5ßforte ptt

unb bie @rie(^en untergebnen lä^t."

„SSie e§ nun fo gcl)t in meinem lieben 25aterlanb", antmor^

tete 53aron bou G)arnuuid)er, be§ (5d)neiber§ ©ol)u, „lua» einmal

(Semeint ift ber öfteircicöiicf;e Stoatätciiiilei- g-ürft an c 1 1 c r n i d; (1773-1059).
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in einem anöeicn l^'anbe -Ftobc gctuorben, mn^ aud) ju un§ foni-

mcn, 2iiö UH'i§ man gar niii)t anbcrS. 3Bte nun üor fur,^em bic

^arganiotcn ' auygctricBen tmirbcn nub balb nad)[)er bie gnc=

ct)iid)e Tiation i(ir '^oä) abid)üttelte, ba »onben tuir bic§ cijtaun^

lid) fjüBfd), fd)riebcn au] hn Stelle oiele nnb bide Siid)er bar=

über unb ftijteten ipiltsüereine mit fparfamen Äaffen. Sogar

'"4.M)i(t)eItenen gab e§ bei mbi, nnb man iafj biefc Sente mit großen

33ärten, einen Säbel an ber Seite, 'Inftolen im ©ürtel, rauc^enb

burdi S^eutjdjlanb ,]ie't)en. 3Benn man fie fragte, loütjin? fo ant=

iüorteten jic: ,^n ben tjeiiigen AU'ieg, nad) ^leKaS gegen bie D5=

mannen!' ':i>at [id) nnn ctina eine ^-xan ober ein lltann, ber in

ber alten ßeograpfjie nid)t jcl)r crfaTjrcn, eine näl)ere Grftärung

auö, fo erfut)r man, ba^ e§ nac^ Ü)riect)eulanb gegen bic Xürfen

get)e. Sa trenjigten fid) bie Seutc, li)ünfd)ten bem pl}itt)cltenen

einen guten l^torgen unb flüfterten, tnenn er mit bröijneuben

Sd)ritten einen ^•iiBPUt'^ i'^ct) C^ella» eiufd)lug, ,ber mu^ roenig

taugen, bafi er im liKeic^ feine 9lnftellung be!ommt unb bi§ nad)

(S)ricd)entanb lauten muB.'"

„Sft'ö mögtid}?" rief ber^riarqui?^ „fo tci(nal)meIoä f^jrac^/m

bie 2entfd)eu nou biefen licännern?"

„©etuiB; e§ ging nmnd)er tjin mit einem fc^öueu (V)efü()l,

einer unterbrüdten Sadjc bei,^ufte^en ; maudjer, um fid) .^Triegä=

ru^m 3u er!ämpfen, ber nun einmal auf ben ^illarb» in ben @ar=

nifonen uic^t ju erlangen i[t; aber alle barbierte man über ß^inen

V'öffel, tüte mein 3}ater .^u fagen pflegte, unb fd)alt fie !s3anb=

liiufer."

„^]Jh)lDrb", fagte ber (Sran,^ofe, „c§ finb hoä) bumme ^eute,

biefe S)eutfd)cn!"

,,C ja", entgegnete jener mit großer '}iul}e, inbem er fein

3tumglas gegen has 2id)t ^ielt. „yun^eilen; aber bennod) finb bie

(yran,',ofen unerträglicher, loeil fie alienäüi^ allein f)abeniDDlIen."

2;er ^JJiarqniä lad)te nnb fd^inieg. 2)er ^-i^aron aber fut)r fort:

„yiuf biefe Sitte ber ;Xeutfd)en l)attc jener liiann feinen "l-'lan ge=

' 2ie S3eioor;ner ber Stabt '^arga am oonijclji'n Dicere, bie 1819 nacf; ben
vionifc^en unfein überftcbetten, nl^ bie Staht n't 10. äliai b. ^5 oon ber t'forte nn
3lli ißafdjn nmi ^'^niiiiia auSgt'lieiert iinirbe.
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Baut, unb nod) oft nut^ ic£)mtÄ) tüunbexn, toic ri(^tig fein Äalüit

mar. Site S)eutfd)cii, bad)te er, !ommeu nid)t ba^u, eüna§ für

einen lueit an§jc!)enben 'j^Ian, für ein fernes ^onb nub bcrgleic{)en

ju t^nn; cnthjeber fagen fte: ,(5§ toar ja öürT^er aucf) fo, laffet bcr

©adt)e iTjren Sauf, tncr lüirb ba ehuaS 5ieuc§ madjcn tüotten.'

Ober fie fagen: ,@ut, tüir motten erft einmal fef^en, mic bie Sadje

geljt, ttietteid)t tä§t fiel) I^ernael) etma§ t^un.' fväUt aber etma§

in iljrer ^JUilje öor, !i3nncn fie felbft etma§ ©eltene§ mit eigenen

^^lugen fel}cn, fo laffen fie eS fid) ,etma§ foften'.

„5]lan mar bem ©riedjcn früher oft in manä)cr fleinen Stabt

fc!^r bantbar, ba^ er bod) mieber eine 5]taterie jum Spred^en t)er=

beigefül^rt Ijabe, eine Scltenljeit, mcld)e bie SBeiber beim Kaffee,

bie ^JJtiinner beim 3?ier tra!tieren fonnten.

„3Ba§ für 3tu§fid)ten bÜpben mir übrig? ^Dlein Dnfet mar

tot, ict) tjdtc nid)t§ gelernt, fo fd)tng id) ein, Giriec^c ju mcrben.

3ie^t fing ein UnterTid)t an, bei meldjem mir balb fo öertrant

miteinanber mürben, ha]i mir mein S-iUjrer fogar ®d)Iäge bei=

bradjte. 6r Idjxk niid) attc ©egenftänbe auf ^Jteugried)ifd) nen=

nen, bleute mir einige glosfein in biefer ©pradje ein, unb nad)=

bem id) l)inlänglid) inftruiert mar, fd)mär3te er mir .§aar unb

Slugbraunen mit einer Salbe, färbte mein®efid)t gelblid), unb
— id) mar ein (Sried^e. 5}lein .toftüm, befonberS ba§ für t)or=

nel)mc ^4-'i-'äferttationen , mar fel)r glänjenb, manche» fogar öon

8eibe. ©o 3ogen mir im Sanb uml)er unb gemonnen biel ©elb."

„^^Iber, mein ©ott", unterbrad) i'^n ber granjofe, „fagen Sie

boc^, in S)eutfd)lanb foU e§ fo öiele geleierte 9Jtänner geben, bie

fogar gried^ifd) fi^reiben. Siiefe muffen bod) aud) fprccf)en tonnen;

mie l)aben Sie fid) bor biefen bnrd)bringen tonnen?"

,,'!)iid^tg leid)ter üU bieg, unb gerabe bei biefen f)atte i(^ mei=

nen größten Spaß; biefe Öeutc fc^reiben unb lefen ha§ G)ried)ifd)e

fo gut, ha^ fie cor ^meitaufenb S^^i^en mit 3:^ucl)bibe» l)ätten

torrefponbieren fönnen, aber mit bem Spred)en mitt e§ nid)t

red)t ge^en; fie mußten ju ipau§ immer bie ^4>^rafen im ßeiifon

anficl)lagen, menn fie fpred)en mottten; ba f)attc id) nun, um
au§ atter S3erlegent)eit ju fommen, eine ]^errlid)e 3lo§fel bereit:

j^Jtein ^^err! ba§ ift nidjt gricd)ifd).' allein gü^rer
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unterließ ni(i)t, fcgleicE), tun» id) gesagt, bcm'ipuBIifum in§S)euti(^e

3U üBcrjc^en, unb jene ^Tatfjcbermdnner famen geioöfjnltd) üBcr

ha§ 2iid)cln bcr ^rtenfc^cn bergeftalt au^er Raffung, ba§ fie e§

nie tüieber tuagten, gricdjiid) 311 ipredjen.

„So jogen tuir längere ^cit untrer, 6i§ enbli^ in lfart§bab

bic ganje ^omöbte auf einmal auffiörte. Söir !amen bort^in jur

Seit ber Saifon unb Ratten biete Sefud)e. Unter anbern fiet mir

Befonbcr» ein §err mit einem 3?anb im .ßnopflod) auf, bcr mir

gro^e 3ll)nlid)f eit mit meinem Slatcr ju ^aBen fc^ien. ffr Befuc^te

un§ einigemal, unb enblid), beufen f5ie ']iä) mein ßrftaunen, !^öre

iä), lüie man i^n §errn bon ©arnmad)er tituliert. 3c^ [türmte

3U i'^m "^in, fragte i^n mitjärtlic^en SBorten, dB er mein öerefirter

§crr Dnlel fei, unb entbedte i^m auf ber Stelle, U^ie id) cigcntüd)

nid)t auf !laffifd)em 33oben in 3(tl^en, fonbern al§ fönigl. fäd)fi=

fd)e§ Sanbesfinb in S!re§ben geBoren fei. ß§ tnar eine rü^renbe

@rfennungöf]ene. Sa§ Staunen bc§ ^ßuBlifumS, ai^i ber @ried)e

auf einmal gute§ Seutfd) ft^rac^, bie .55erlegenl)eit meines C[)eimc^

ber mit üorneljmer ©efellfdjaft zugegen mar unb nid)t gerne an

meinen Später, bcn Marcliand taillenr, erinnert fein mollte, bie

2But meine» g-ü^rerS, alte§ bieg fam mir trol3 meiner tiefen 9iü§=

rung i)'6ä)\t fomif($ Bor.

„S)er fyüljrcr tnurbe Ber'^aftet, mein Dnfel natyn fid) meiner

an, lie^ mir Kleiber madjen unb führte mid) nadi Berlin. Unb
bort Begann für mid) eine neue Äataftro^lje."

2) S)er Saron tuhb ein 3Je3cii]ent.

„^ein OnM mar ein nid)t fel)r Berühmter Sd)riftfteller, aber

ein Berüd)tigter, anonl)mer iUitifcr. ©r arBeitcte an jctjn 3our=

natcn, imb id) mürbe anfäuglid) ba^u bermenbet, feine .£)atjnen=

fuße in§ steine ju fcl)reiBen. ©cljon l)ier lernte ic^ nad) unb nad)

in meine» CnfelS öcift beufen, fafjte bic geuiül)nlicf)en 2Beubun=

gen unb 5lu§briicfe auf unb Bitbete midj fo ^um 9te]eufeuten.

Salb !am id) meiter; ber ljerr(id)c 'JJiaun Brad)te mir bie üer=

f(^iebcnen Ätaffen unb 5"ürmen ber iTritif Bei, über me(d)e ic^
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üBvigeng !^intt)eg9cl)cu fann, ha fic oiitcu Swnbcn nicf)t iittcr^

elfteren."

,,^^m, nein!" rief ber 2orb, „id) I}aBe fd)on öfter§ öonbiefer

fritifcf)cn SBut ^Ijxcx £anb§teute cje'fiört. ^tcar 'falben nud) mir,

5. 33. öbinburg utib Sonbon, einige 5lnftalten bicfcr 9lrt, aber fic

Werben, I)i3re iä), in einem gnn^ anberen Reifte Beforgt aU bie

if)rigcn."

„5lUerbing§ finb biefe SBtätter in meinem Sßaterlanbc eine

fonbcrluire, aBcr eigentiimüd^e (Srfc^einnng. 2öie in unferer gan^

jen Sittcratnr immer nod) ctJnaS @^ngBriiftige§, ßingc^^Wängtcö

,5u öcrfpüren ift, mie nid)t ba§, ma§ leid}t nnb gefellig, fonbern

maS mit einem rcd}t ft^merfälligen geletjrten "ülnftrii^ gcfd)rieBen

ift, für einzig gnt nnb fdjön gilt, fo t)a6en mir and) eigene 9lnfid)=

ten über 33enrtei(ung ber Sittcratnr. (5§ tränt ftd) nämlid) nid)t

(eic^t ein ^tann ober eine Same in ber ®efelifd)aft ein Urteil

über ein nene§ 33nc^ jn, ha^ fid) nid)t an ein öffentlii^ an§gei:|3ro=

d)ene§ anle()nen fönnte; man glanbt barin ju biet jn tragen.

S)at)er gibt c§ biete ijffentlid)e 8timmen , bie nm @etb nnb gntc

SSorte ein fritifd)c§ ©olo bortragen , in melc^eg bann ha^ S^ntti

ober ber 6^oru§ be§ ^ubtifnm§ einfällt."

„2lber mie mögen ©ie über biefe i^nftitnte fpotten, mein §err

SSaron?" unterbrach iljn berSorb, „ic^ finbe ba§ rec^t '^übfd).

^Jian braud)t fclbft fein 2Sud) al§ biefe 5ffentlid)cn 331ätter ju

lefen nnb lann bann bennod) in ber @efellfd)aft mitftimmen."

„(Sie l)ättcn red)t, Wenn ber C<3eift biefer i^^ftitute anber§

märe. ©0 aber ergreift ber, meldjer fid) nad) biefen 331ättern

richtet, nnbemu^t irgenb eine ^4>artie nnb fann, oljne ba§ er fid)

beffen bcrfielit, in ber @efeEf(^aft für einen ©oet^ianer, 93tüllne^

rianerS SJofftben^ ober ßreuäeriancr^ ©c^ettingianer ober <^^e=

gelianer, tnrj für einen ''3)=aner gelten. Senn ba§ eine 331att ge=

l)ört biefer ^^^Qi'tie an nnb l)out nnb fliegt mel)r ober minber auf

jebc anbere, ein anbere§ gel^ört biefem ober jenem großen SSud)=

" 3lmabcu2i Wottfr. a(bo If ^J)MU [ner (1774—1820), bramatifc^er SicOtcr,

Befonberä betannt buvc^ feine Sc^ictfalgtragöbic „^ie Sc^iilb" (181C).

2 ®er betannte $omer-Überfeiev $}ol). Jöeinr. ÜSo^ (1751— 182C).

ä (Seorg gricbr. Ereuser (1771— 1858), ^jifjilolog unb SUtertiimsforid^er,

üon (Sinflii^ auf bie .^umnnitätäftubieii.
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t)äublcr. 5i)a niüffeii nun fürg crfte atte feine 3]ciiaö§artifcl gc''

T^örig gelobt, bann bic feiner iAcinbc grimmig angefnüen toexbcn,

oft mu^ man aud) ganj biplciratifd) jnilBerf getjen, e§ mit feinem

gan3 üerberBen, auf Beiben 5ld)fclu (Sid)ter=) SÖaffer tragen unb

inbem man einem freunblid) ein Kompliment mad)t, fjtnterrüd§

l^eimlid^ it)m ein 3?ein unterfd)(agen."

„IBer fc^ämen fid) benn ^\}Xi: @elel)rten nid)t, anf biefe 2(rt

bie Kritif unb ßitteratur ^u l^anbl^aBen'?" fragte ber 53]arqui§,

„xä) muB gcftef)en, in ^^ranfreid) Umrbe man ein foIdjeS Söefen

üerad)ten.'"

„,3()re politifdien 25Iätter, mcin^ierr, mad)en e§ nic^tÖeffer.

ÜBrigenS finb e§ nic^t gerabe bie ©eletjrten, bie bicfe§ <^anbmerf

treiBen. SDie eigentlid)en (Sctetjrten merben nur jn Kernfd)üffen

unb (angfamen, grünblid)en Operationen lierloanbt unb mit öier

©rofd^en Bcja'^It. 2eid)ter, Bef)enbcr finb bic §alBgetef)rteu , bic

eigentlichen SSoItigeur§ ber Sitteratur. Sic plänfein mit bem

geinb, ot)ne dju gerabe grünbtid) unb mit Tiad)brud anzugreifen

;

fie rid)ten ©djaben in feiner ßinic an, fie umfdjmärmcn i'^n, fic

fud)en if)n an§ feiner ^4>ofition jn toden. 9lnd) bürfen fic fic^ Qe=

rabe nic^t fd)ämcn, benn fic rejcnficrcn anonljm, unb nur einer

untcrfc^reiBt feine fritifi^cn Slntnrteile mit fo faltem 'iMute, aU
mollte er feinen S?rubcr freunblid) jn ©eüatter Bitten."

„S)a§ muB ja ein eigentlid)er ^JJtatabor fein!" rief ber ßorb

lä(^elnb.

„@in '»Dlatabor in febem ©inue be§ 2Bort§. 5luf fpanifd) —
ein SLotfdiläger, benn er '§at fc^on mand)en niebergebonnert; unb

mat)r'^aftig, er ift ber ^ödjfte 2;rinmprj, biefer 9Jtatabor, unb ^at){t

für 3el)en , tücnn er Pacat ultimo mad)t. Unb Bei bcn Iitterari=

fd)cn <5ttergcfcdjten ift er 5Jtatabor ! S)enn er, ber A^auptfämpfer,

ift c§, ber bem armen gel^e^tcn unb gejagten Stier ben 2obe§=

ftoB giBt."

,,@eftel)en ©ic, Sie üBertreiBeu; — Sie t)aBen getDi^ eiu=

mal ben unglürfUd)en ©cbanfen ge'^aBt, etmaS ,yt fd)rciBen, ba»

red)t tü(^tig öorgenommen tnurbc, unb jcljtjürncuSicbcrÄritif?"

S)er junge S)cutfd)c errötete. „Gä ift War, id) l^aBe etroa§ ge=

fd)rieBen, botf) toar e§ nur eine ''Jiüüelle unb teiber nidit fo Bcben=
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tenb, bajs e§ tüäre rejenfiert tüovbeu; aBer nein; ic^ felBft l)abe

einige 3cit unter nteinc§ Dn!el§ ^;^srotc!tion ben fritifcfjen üeinen

ÄTrieg mitgemnd)t unb!ennebiefe5lifairen genau. 5^un,mein£)n!cl

l)racl)te mir aljo bie üerfdjiebcnen g^ormen unb Maffen Bei. S)ie

erfte toax bie fanftloBcnbe 9icjenfion. <5ie gnB nur eintge5lu§=

äuge au§ beniSBer!, loBte e§ aU Brati unb gelungen unb ermatjnte,

auf ber Betretenen 'S}'ai)n fortjufd) reiten. Sn bieje ^loffe fielen

junge ©d)riftfteEer, bie bem ^ntercffe be§ 33Iatte§ entfernter ftan=

ben, bie man aBer für fid) geminnen moIXte. ."pau:ptfäd)tid) oBer

war biefe illaife für junge f(.^riftfteüerifd)e S^amen."

„äöie'?" erttiiberte ber 2orb, „'^aBen ©te berer fo öiele, ba^

man eine eigene ^la\\c für fie mad)t?"

„5Jtan aäl^Ite, at§ ic^ noc^ auf ber DBertoett hjar, fed)§unb=

üierjig jüngere unb ältere! Sie feljen, baß man für fie fd)on eine

eigene ,^tafje madjen fann unb ätnar eine ,gelinbe', toei! biefe

5)amcu me^r 5.lnBeter unb g-rcnnbe ^aBen al§ ein junger ©d)rift=

fteller. Xk jmeite klaffe ift bie loB^ofaunenbe. ^iermerbcn

entlueber bie SScrlagSartifet beS SudjtjänblerS, ber ba§ 2?latt Be=

5al)lt, über bie '^^Hn-teimänuer gelobt. ^Fcan ^ireift it)re 9iamen,

man ift gerüljrt, man ift glücftic^, ba^ bie ^lation einen fD(d)en

^}tann aufroeifen fann. Sie britte fvlaffe ift bann bie neutrale.

,r-)ier merben bie g-einbe, mit benen man nid}t in (Streit geraten

mag, etmaä füt)t unb biplomatifd) BeTjanbelt. ^Jian fprtd)t meljr

über ha^ ©enu§ il)rer Sd)rift unb üBer i'^re Senben^ al§ über

fie felBft unb gibt fid) Wiijt, in rec^t bieten Söorten n{(^t§ ju

fagen, ungefähr )x>k in ben ©alon§, föenn man über :politifd)e

33er:^ältniffe fprid)t unb fid) bod; mit feinem äBort berraten toill.

„S)ie öierte ^(affe ift bie loBl^ubelnbe. ^^Jlan fuc^t ent=

meber einen, inbem man it)n f(^einBar unb mit einem ?lnftrid)

öon @ered)tigteit ein menig tabett, jn loBen, ober umgefetjrt, man

lobt i'^n mit üielem 5lnftanb unb Bringt itjm einige Stid)e Bei,

bie it)n entmeber tief öerlüunben ober bod} Iäd)erlid) madjen. Sie

fünfte Älaffe ift bie grobe, ernfte; man nimmt eine tiornel^me

5Jliene an, feljt fic^ 'i)oä) ju Üiofe unb fd)aut t)ernieber auf bie !(ei=

neu 93emüt)ungcn unb geringen gortfdjritte be§ (Segner§. Wian

toarnt fogar bor it)m unb fudjt ettüag 3>erftetfte§ in feinen ©d)rif=
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ten 3U flnbcn, h3a§ ju gcfä^rlit^ ift, at§ baB nmn öffentlii^ babon

f^redjcn mijd^te. Steic Jxlaffe mac^t ftiEen, aber tiefen gitibniif

niifä ^:iJuBIifum. e§ ift etraa§ 5Jlt;ftifd)e§ in biefer 5trt ber ^ritif,

tr)a§ bic Menf(i)en mit Sc^eu unb 5BcBcn erfüllt. 2ie fed)fte

,<tltaffe ift bie 2;otf c£)läger=filaffe. ©ie ift eine %xi üou Sd)Iad)t=

haut, bcnn fjier lüerben bic Opfer bc§ 3orne§, ber 9tad)e nieber=

gemel^ett oljne ©nabe unb 3?arm()er3igfeit, fie ift eine (Säge= unb

Stampfmü'^le, benn ber ^Jlütter fdjüttet öie Unglüdtic^en, bie i'^m

üBerantiPortet inerbon, hinein unb jerfeijt, äerfägt, äermatmt fie."

„5l6er tner trögt benn bie (5d}ulb bon biefem unfinnigen S5er«

titgungSfljftem?" fragte Safulot.

„5hin, ba§ ^uBlitum fetöft! Sßie man früt)cr an Surnieren

unb 2;ier!)etjcn bie g-reube ^attc, fo amüfiert man fid) jetjt am
hitifc^cn Kriege; e§ freut bie ßeute, toenn man bie Sc^riftftcller

mit eingelegten Öan^en aufeinanbcr anrennen fielet, unb — luenn

bie 9ti|)).icn frad)en, toenn einer finft, ftatfc^t man bem ©ieger

33eifaE ju. Sänbüd), fittlic^! ,6in Stier, ein Stier, ruft'ö bort

unb "^ier!*^ ^n Spanien treibt man ba§ in ber Sßirfüi^fcit, in

Seutfi^lanb metapt)orifc^, unb toenn ein paar tüd)tige 5-Ieif<i)er=

{)unbe einen alten Stier anfallen unb fid) ju ^^elben an it)m

ki^en, toenn ber '5D^at ab or öon ber ©alerie tjinaB in ben !^\x=

!u§ fpringt,

Unb sie^t ben Segen

Unb fällt üerroegen

Qnx Seite ben raütcnben Ddjfen an — *

ba freut jtd) ba§ lieBe ^uBIifum, unb Don ,53rat)o!' fdjallt bie

©egenb toiber!"

„'Sa§ ift föftlii^!" rief ber ©nglönber, bod) toar man unge=

tot|, ob fein ^Beifall ber beutfd)en 5lritif ober bem 'Hum gelte, ben

er 3U fid) na^m; „unb ein fold)er ÄUaffenfritifu§ tourbcn Sie,

^Jiafter ®arnmad)er?"

„^Jtein Dnfet toar, toie id) 3l)Jti-'ii fagtc, für mcl)rcre .3our=

nale öerpad)tet; tounberbar toar e» übrigens, toeld)e§ l)derogene

^ntereffe er babei befolgen mu^te. ^-r Ijatte c§ fo toeit gebrad)t,

baß er an einem 33ormittag ein )i3ud) laö unb fed)» ^iie^enfionen

1 JtuS 2lbolf 2)!ül[ner§ Srauerfpiel „^ie Scr;ulb"; X 3»t, 1 Ssene.
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borüber fdjvicl), uiib oft traf c§ fid), ha% er alle fed)S 5?laifen über

einen ©etjcnftaub crfd)ü^ifte. (Vr jünbete bann jnerft bem£d)tad)t=

opitx ein flenie§ gelinbeä ^obfcnev au§ ;;}imtI)ol3 an; bann tüax]

er fritijdjen äöeiljrand) ha]\\, bafi c§ gro^e 3JÖolfen gab, bie bcm

"l'ublifnni bie Sinne nmnebelten nnb bie v'lngen bei,',ten. 2ann
biimpfte er biefe nieblid)en Cpfeiilammen ju einer büfteren ©tut,

blie§ fie bann mit bent falten Apand} bcr bicrten .ßlafje frijd}er

an, hjarr in bcr fünften einen fo groijcn .spot.v'toB Vt <^^§ bie

Sancta simplicitas in Monftan] bcni .sj^ufi unb fing bann juni

fei^ften an, ben Unglücflidjen an bicfer nmdjtigcn 2o[)c be^ ^oi-""

ne§ 5U braten unb ju röftcn, lbi§ er ganj id)njar,^ tnar."

,,3Bic fonnte er aber nur mit gutem Oi)cmiffen fedjferlet fo

iierfd)iebenc'jrieiiuingrn über einen ©egenflanb tjaben? 2a§ ift

ja fd)iinbtid)!"

,,2öie man Unit. 3id) erinnere Sic übrigens an bie liberalen

nnb an bie miniftcriellen '-IMiittcr S'^rtg ^anbeg; mcnn I)cute einer

3{)rcr '^.Hibtijiften eine Cbe an bie ?}rcit)cit auf ber ^^oiaune ge=

blafcn Ijai unb itjm morgen ber -Oerr bon einige Souä mel^r

bietet, fo l^ätt er einen l^anegt^rifuS gegen bie linfc Seite, aty

^ötte er öon je in einem minifterietlen 3}or,ymmer gelebt."

„'^Iber bann geljt er förmlid) über", bemerfte ber 5]tarqut§;

„aber ^i)x Cnfcl, bcr Sd)uft, Ijattc ,^u glcidjcr 3cit fi'd)§ jungen

nnb jttJiJlf klugen, bie •'pälfte mct)r al^ ber .spüUenljuub
"

„2)ie2)cutfct)en IiaBen e§ öon jcl)et in alten med}anifd)enMn=

ften unb ^lanbarbeiten tueit gebrad)t", erlüibertc mit großer Dfnlie

ber junge ^]3lann, ,,fo auä) in ber ^ritif. 9Hy mid) nun mein

Cnfcl fo tueit gebrad)t l^atte, baß id) nicl)t nur ein 5Buc^ öon

brei^ig Sogen in gmei Stunben burdjlefcn, fonbcrn aud) ben .3n=

l)alt einer unaufgefc^nittencn Sd)rift auf ein ipaar eiTaten

fonnte, trenn id) tpu^te, öon toclt^cr Partei fie roar, fo gebrauchte

er mic^ ^nr ^ritif. .^c^ Inill bir', fagte er, ,bie erfte, slceite,

fünfte unb fed)fte ^lloffe geben. £ie ^ugenb, tvk fie nun einmal

^eut,^utag' ift, tann nichts mit Ma^ ii)un. Sie lobt entnjeber

über alle ©renjen, ober fie fd)impft unb fabelt unöerfc^öm.t.

Sold}e !^eute, befonber» toenn fie ein red)t fcfjarfes ©ebiB l)nbcn,

finb übrigens oft nid)t mit ©olb äu bejafiten. ^X^lan legt fie an
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bieÄettc, 6i§ nmu fie braud)t, unb I)etjt fie bann mit unglauBddjein

ßrfolQ, bcnn fie finb auf beu 5Jtauu breffiert trotj ber Bcftcii

Sogge. 3^1 ^^'n. llUttelfiafien, ju bem 5ZeutraUtät5ir)[teni, ju bcm

t)crbecften 2abel, 311 betii ratjigcii, aber fieberen <!pinterf)alt gehört

fc^on meljr !alte§ S3(ut/

„(So Iprac^ mein Dnfel unb übergab mir bie Äränje ber

©nabe unb ba§ ©djtoert ber Stacke. 3lUe 2:agc mußte id) öon

frül^e acf)t Bi§ ein IV^r re^enfiercn. Ser Onfcl jtfiicfte mir ein

neue» 33ud}, irf) mu^te cö id^ncll burc^tcien unb bie §aupt[teUen

be3eid)neu. Sann mürben .Hritifen tiou Üir. 1 unb 2 entmorfcn

unb bem Otiten jurüdgefd^idt. 9iun jc^rieb er jelbft 3 unb 4, unb

mar bann nod) ein§au|}tgeric^t ju exequieren, |o lieB ermirfagen:

,'!)Jteiu lieber tiefte ; nur immer ^Jir. 5 unb 6 braufgefcljt; c§ !ann

nid)t fc!)abcn, nimm i^n in§ Scnfelä "Diamen tiid)tig burd)'; imb

ben id; no(^ bor einer ©tunbe mit magrer 9iüt)rung bi§ jum

«Ipimmel erijoben, benjelben üerbammte id) je^t biö in bie .§ölle.

S^or Sifc^ mürben bann bie fritijd)cn 9(rbeitcn üerglic^en, ber

Dnfet t^at, toie er ju fagcn |)ftegte, Sat^ (jin^u, um ita^ ©ebräu

^ifanter ju machen; bann padte id) aEc§ ein unb berfcfiidte bie

t)eil= nnb un^eilfc^meren Blätter an bie berid)icbencn Journale."

„God damn! ^abz id) in meinem 'ilibm bergleic^en gehört?"

rief ber Sorb mit molarem ©rauen; „aber menn ©ie atle Zaa,c nur

ein 58u(^ rejenfierten, ha§i maä)t ja im ^üi-)x 365! ©ibt c»

benn in ^tjrem 3}aterlanb jä^rlii^ jelbft nur ein S)ritteil biefer

©umme"?"

„ipa! ba fennen ©te unfere gefegnete Sitteratur |(^led)t, hjenn

©ie bie§ fragen, ©o biete gibt e§ in einer ^liicffe, unb mir !^aben

jätjrtid) jmei. "^ülte ^at)U fann man ady^ia, Oiomane, jinanjig

gute unb bier^ig fd)Ied)te £uft= unb 2:rauerfpiele, l^unbert fd)öne

unb miferable Grjä^Iungen, ':)tobeIten, .^iftorien, ^4.^f)antafien k.,

breißig Mmanadj'g, fünfzig ißänbe ll^rifdjer @ebid)tc, einige er=

I)abenc §elbengebid)te in ©tanjen über .spejametern, üierfjunbert

Überfe^ungen, ai^jig ih"ieg§büd)er red)nen, unb bieSd^ut^, 2t))x=,

itatl;eber=, ^^rofeffion§=, i?onfejfiün§büd)er, bie ^^Inmeifungen jum

frommen Seben, ju SSereitung guten 6(jambagucr§ au§ Dbft, jn

^iJerlängernug ber ©efunbljeit, bie a3etradjtungen über bie (^mig=
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feit unb luic mau aud) o'^ne Slr^t jterBen lönne u. ]. to. finb nii^t

ju ää'^Ieu; fur^, man faun in meinem 23atcrtanb anneljmcn, ba^

unter fünr^ig 5rcenfd)en immer einer 33üd)er fd)rei6t; i[t einer

einmal im ^Jlepatalog ge[tanben, fo gibt er ha§ ^anbmer! öor

bem ]ed)5iö[ten ^ai)x nid}t auj. ©ie fönncn alfo Ieid)t Bcred)nen,

meine -S'icrren, tüietiiet Bei un§ gebrudt luirb. äBeId)er 9ieid)tum

ber 2itteratur, meId)eS meite gelb für bie .^ritit!"

S)er junge 3)enttd)e Ijatte biefc legten 3Bürte mit einer 6f)r=

furd)t, mit einer 3(nbad)t gefprod)en, bie fogar mir t)i3d)[t fomiid)

öortam; ber ßorb unb ber 5}Jarqui§ aber brad)en in laute§ £a=

äjnx an§, unb je öertinrnbertcr ber junge <!perr fie anja'f), be[to

mel)r jd)ien it)r Sadjretj gefteigert jn merben.

„Monsieur de Garumacki'e! '!){et)men <Sic e§ ntd)t üBel, ha^

id) mid) öon S^jver @rjät)Iung Big jum ßad)en "tjinrei^en lie^",

jagte ber 5Jlariiui§, „aBer ^^xe Station, ^I^re ßitteratur, ^X)vc

fritifd)e 'JJianujattnr fam mir nnluilltürlid) fo !omifd) Bor, bafj

\ä) mid) nid)t entfjalten founte, ^u ladjen. ^^x feib fuBIime ßeute!

ba§ muB man end) lajfen."

„Unb ber ^err t)ier l^at rec§t", Beuierltc 5Jlt)tDrb mit feinem

2äd)eln. „5lIIe§ fd)reiBt in biefem göttlidjen Sanbe, unb tDa§ ba§

f(^önfte ift, nid)t jeber üBer fein ^•aä), fonbern lieBer üBer ein

aubereS. ©o fut)r ii^ einnml auf meiner grand tour in eineut

beutfc'^cn 2änbd)en. 2)er Söeg tnar fc^Ied)t, bie 5ßferbe momöglid)

nod) fc^led)ter. ^d) lie^ cnbUc^ burd) meinen ÜieifeBegleiter, ber

bentjd) rebcn founte, ben 5poftilIon fragen, ma§ beun fein ^err,

ber ^4>üftmeifter, beute, baji er un§ fo miferaBte ^ferbe borf|3anne?

5Der ^^softitlon antlnortete : ,^a^ ba§ ^4^oft= unb ba§ StaEtoefen

auBelangt, fo benft mein <^err nid)t§.'

„2Bir maren öermunbcrt üBer biefe Slntlnort, unb mein SSe=

gleiter, bem ba§ @cf|3räd) <Spa^ mai^te, fragte, ma§ fein .g)err

benn anbereS jn beuten l^aBe? ,@r fdjreiBt!' mar bie turje 2lnt=

mort be§ ^erlg. ,25^ie? SSriefBerjetdiniffe , ^^Joftfarten?' - ,ei,

Betjüte', fagt er, ,Siid)er, geleierte 3Büd)cr.' — ,ÜBer ba§ ^o]U

mefen?' fragten toir meiter. j'-Jteiu', meinte er, ,3!U'rfe mad)t mein

.§err , SJerfe , oft fo Breit al§ meine fünf Ringer unb fo lang alö

mein''^lrm!' unb flalfd)! ftatfd)! ^ieB er auf bie mageren SSrüber
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be§ ^pegafuS uub traBte mit uu§ auf bem ftüßciibcu ©tciulüeg,

baB e§ un§ in ber ©eele lr)ef)e t^at. ,God damu!"' jagte ntcin S3e=

gleiter, ,Uieutt ber ^err $o[tmeifter fo fd)led}t auf bem ^i:t5|)ogrt;=

|)t)en fi^t tüie fein Sdjlpager auf bicfcn Ällep|3ern, fo toirb er I}ol=

t3erid)te 3}crfe ^u 2;age förbern!' Hub auf (Sljre, meine Ferren, idj

t)a6e mid) auf ber nädjften Station er!unbigt, biefer 5|Joftmeifter

ift ein S)id}ter uub loie ©ie, 5Jcr. @arnmad)er, ein großer

Äritifcr."

„3d) lüi'iß, n:)en ©ie meinen", ermibertc ber ©eutfcl^e mit

ctmag unmutiger -iJUene, „uub ^t)re ©räätjlnng fott teo"^! ein

©tid) auf mid) fein, toeil ic^ eigentüd)_aud) nid)t für biefe§ @e=

Biet ber ßitteratur erjogen toorben. Übrigens muß ic^ ^(juen

fagen, 5Jltjlorb, in Sl^i'i-'ni falten, fl)ftematifd)en , nad) ©efe^eu

ängftlicf) 5ugefd}nittenen£anb möchte etttiag bergleic^en auffatten,

aber bei un§ ju Sanbc ift ba§ toa§ anbereS. S)a fann jeber in bie

Sittcratur I)inein|jfufd)en, teann unb mic er loill, unb e§ gibt !ein

©efe^, ba§ einem berbiJte, etmag 9JUferabIe§ bruden ju laffen,

Ujenn er nur einen S3erlegcr finbct. 2Sei ben ilritüern unb ^^>oe=

ten meines 3}atertanbe§ ift nid)t nur in §inf:d)t auf bie ^sl)an=

tafie, bie fd)öne romantifd)e 3eit be§ 5)UtteIaItcr§, nein, toir finb,

unb i($ redjue mid) o^ne <5d}eu baju, famt unb fonberS eble

9iaubritter, bie einanber bie Blumen ber ^^^oefie abjagen unb in

unfere SJerliefe fdjteppen, lüir üben ha§ ^^-auftrec^t auf Ijelben=

mutige SBeife unb I)alten litterarifd^e 2ßegelagerungen gegen ben

xtiä) belabenen Krämer unb ^nben. Sie ^4^oefie ift bei un§ eine

©emeinbetoiefe, auf tDetd)er jebeS ä^iet) umljerfpajieren unb SIu=

men unb ®ra§ freffen fann na(^ SSelieben."

„<^err bon ©arnnwder", unterbrad) if)n ber 33tarqui§ be Sa=

fulot, „id) lüürbe 3if)ve©efd)id)te erftaunlid) ^übfd; unb anjieljenb

fiuben, U'eun fie nur nid)t fo langloeilig nuire. SSenn Sie fo fort=

umdjen, fo er^äljten ©ie un§ aditunbüicr^ig ©tunben in einem

fort. 3d) ftfjfagc baf)er üor, toir berjdiieben ben 3ieft unb unfere

eigenen SebcnSliinfe auf ein anbermat unb geljcn jcljt auf bie

.•pöllenpromenabe, um bie fd)öne 2Belt ju fefjen!"

„©ie I)aben redjt", fagte ber 53orb, inbem er aufftaub unb

mir ein ©ii-penfeftücf juioarf, „ber ^cu üon ®arumad)er toeiß
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auf uiiterfpltenbc 3öci]e cinjiifd)läfcrn. ^Brec^en Wh auf; ic^ l)m

ucugicrtg, ob \vöi)l öick 33cfauntc au§ bev (Stabt ^ier finb?"

„äßie'?" rief ber junge S)cutjd)e nid^t ot)ne iiBerra|d)uuö,

„(£ie toollen dio nid)t Ijörcu, Joie id) mid) in SBcrIin Bei bcn c<per=

itn üont ^Fiiit)Ienbannn ju einem (Slegant ^lerfeüionierte? ©ie

lüüttcn nid)t l^örcn, trie ic^ einen £iebe§!^anbel mit einer ^4>rin=

jejfin ()attc, unb auf meldte elenbiQlid)c äöeife id) enblicl^ iierftor=

Ben bin? Q, meine .'pcrren, meine ©efd)id)te fängt jcljt erft an,

intereffant 3U Uicrbcn."

„Sic fönneu red)t f)aben", ermiberte i^m ber ßorb mit bor=

nel)mcm Säckeln, „aber mir finben, baß un§ bie 5lbmed)§Iung

met)r g-reube mad)t. SBegleitcn ©ie un§, üieEeid)t fef)en mir einige

Öigurcn au§ ^ijxcm SJatcrIanb, bie Sie un§ geigen !önncn."

„Tieiu, mirflid)! ^d) bin gcibannt auf ^l)xc ®cf(^id)te", fagte

ber ^Jlarquiö lad^enb, „aber nur jeljt nic^t. ©§ ift jeljt bie 3eit,

mo bie 2BcIt promeniert, unb um feinen ^rei§, felbft nic^t um
St)re intcreffantc gr^ätitung möd)tc id) biefe ©tunbe üerfäumen.

©e[)cn mir."

„fönt", antmortete ber bcutfd)e ©tn^er refigniert unb Dt)nc

bcleibigt jn fd)einen. „3c^ begleite ©ie; aud) fo ift mir 3!)re

merte @efcUfc^aft fe^r ongenet)m, benn c§ ift für einen S)eutfd)en

immer eine gro^e 6^re, fid) au einen öranjofen ober gar an einen

(ingUinber anfd)tie§en ju tonnen."

2ad)cnb gingen bie beiben boran, ber ^aron folgte, unb id)

öerdnberte fd)nell mein ^oftüm, um biefe mertmürbigen ^iib-

Jette auf it)ren Sßanberuugen 5U öerfotgen, benn id) ^atte gerabe

nic^t§ 2:eifere§ ju tl)un.

S)ie 5Jtenfd)en bleiben fid) unter jeber 3one gleid) — e§ ift

möglid), ba^ Älima unb (Sitten eine§ aubcren 2anbe§ eine üeine

2}eränberung in nmnd)em t)erOorbringcn; aber laffet nur eine

©tunbc lang 2anböleute äufammen fbrcd)en, ber 5btionaId)arat=

ter mirb fid) nid)t öerleugnen, miib mc^r unb mct)r fic^ mieber

f)erHorf)eben unb beutüd)er merben. 80 tommt eg, ba§ biefer

©eburtötag meiner lieben ©ro^mutter mir ©toff 5U taufenb 9{e=

flci-ionen gibt, benn felbft im t^egfeuer, menn biefen £eutd)en

nur ein Slag üergöunt ift, finbet fid) (SleidjeS ^n (gleichem, unb

f
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c§ fpvtcl)t unb lad)t unb gc'^t unb lieBt tüie im ^^^rater, toie auf

bcr (ifjaunee b'9lntin ober im ^^alaiö 'iRoijal, tüte Unter ben 2in=

ben ober tote in

2BeI(^en 9(nB(i(i gehiä^rte biefe l)öllif(^e ^^romenabe! S)ie

©tu^er aller 3at)r§unbertc, bic Aturtifanen nnb ^Tcerüeillcufeg

aller Reiten; J^^eologen aller Äonfeffioncn, ^uriften aller (5taa=

tcn, 5ittancicr§ bon '')^>axi§ Bi§ i?'on[tantinD^cl, öon äßien bis

!L-onbon; unb fie alle in ©treit über il)re -Jlngelegen^eiten, unb

fie alle mit bem etoigen '}{c|rain: ,,3u unferer 3cit, ja! S^i un=

fercr 3eit luar e§ bod) anber§!" 5(ber ad), meine ©tu^er famcn

äu jpät auf bie ^romenabe, !aum ba^ noc^ SSaron öon 6arn=

mad)er einen jungen S)re§bner 5^icl)ter unmrmen unb einer 93er=

liner (Sängerin fein ä^ergnügen au§brücfen tonnte, i^re 23e!annt=

)ct)aft ^ier ,yi erneuern! 3)cr eblc juuge •Ocrr fjattc burd} feine

ßrjä'^lnng bie ^romenabc^eit üertiimmert, unb bie gro^e Söelt

ftrömte fc^on jum 2;^eater.

3. SaS SI)eater im fjcgefeuer.

5]tan njunbert fid) t)ielleid)t über ein 2:^eater im ^^eSffeuer?

(5-reilid) ift e§ Weber Opera buffa nod) seria, toeber 2;rauer= nod)

ßuftfpiel; id) ^abe jmar Sdiaufpielbidjtcr, Sänger, 5(cteur§ unb

5tctricen, Sänjer unb Sängerinnen genug, aber mie fönnte man
ein fo gemifd)tc§ ^^^ublitum mit einem biefer Stücfe unterhalten?

fiie^e id) öon 3ad)ariag äöerner^ eine fdjauerlii^=tragi=fomifd)=

t)iftorifd)=romantifi^=^eroifd)e Äomöbie auffütiren, — tt)ie h)ür=

ben fii^ S'i^anjofen unb Sti^Iicner langmeilen, um bon ben

Siuffen, bie mct)r bae Irauerfpiel unb lUorbf^enen lieben, gar

uid)t ]u ipred)eu. 2Bollte id) mir bon iloljebue ein iL^uftfpiel

fdjreiben laffeu, eüua „S;ie ivleinftäbter- in ber .^lölle", ioie mürbe

' ^riebr. i'ubiu. ,^acOaria§ Üßenier (17G8— 1823), bramatifcr;er 2id^=

tei' Don reiii;em 3'nlent, abev nerfoinmcn unb übcrfpamit; am bctannteften finb

bie Sramen: „a)i. SutOcr ober bie äüeilje bcr iCraft" (1805) unb bie 'od;!^)!!!^!«;

göbie „ter 24. Jyfbruar".

a 2lnfpiehiiuj auf Äo^eöueg Suftfpiel „Sie beutfd^en Jlfeiufläbter".

ijauff. n. 30
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man üBer öerborbcncn @efc£)niaii fii)impfen! Sa'^er l^abe iä) eine

anbcre ©inridjtung gctrotfen.

^3}iein 2J)eatcr ]p[dt groBe :pantomimif(i)e Stüde, n)cl(^e

Uninb.rftarevuiciic nid)t bie il^ergaiigenTjcit, fonbern bie ^u^unft

juni (^)eöcn[tanb Ijabcn, aber mit '}ied)t. '^k S5ergangcnf)cit, ü)X

ganjc§ Scbcn liegt aLigefd)Iüiien Ijinter biejcn armen Seelen. (£el=

ten befömmt eine einen (^rIauBni§ic()ein, al§ Revenant bie 6rbe

um ^)Jiitternad)t t)eiud)en ju bürfen. S)enn lpa§ nül3t e§ mir,

h}a§ irommt e§ bem irren C)eift einer eiferfüdjtigcn 3rnu, jnm

Sager i()rc§ IHanne» priidjutel^ren? 3öa§ nüljt e§ bem ^;)Jtann,

ber fi{^ id)ün niii eine .^lueitc nmgetfjan, mcnn burd) bie @arbinc

bringt —
„Gine falte icei^e §anb,

2ßen erbltdt er? ©eine SDit^ehnine,

Sie im Sterbcfteibe üor ifjm [tanb."
'

2Ba§ fann e§ bem 2eufel, roa§ einer ausgeleerten f)er3og=

Iid)cn .fiafie T)elien, tuenn ber ^yinanjminiftcr, ber fid) au§ ^a=
äUicifhing mit bem ^-ebermefier bie ^eljle al)id)nitt, aUnäi^tlid)

ine 5^e^}artement id)Ieid)t, angetljan mit bemjelben Sd)iafrod, in

Jrddjem er ju arbeiten pflegte, fd^lnrfenb auf alten ^antoficln

unb bie S'fber I)intcr bem €)f)x; 3U tnag bient c», Inenn er feufäcnb

üor bie Elften jitjt unb mit glütjenbem 9luge feinen 9ieft immer

Uüd) einmal tnieber lieredjuet?

3Ba§ fann e§ bem fiirftlidien ^eEer Ijclfen, iDcnn ber ©d)to^=

füfer, ben id) in einer böfen ©tunbe aBgc^olt, burd) einen ßctter=

l)alö Ijernicberfäl^rt unb mit frampf^aft gefrümmtem Singer an

ben 5-äffern anpod)t, bie er 6e|tü()len? 3u iveld)em ^Wd foU id)

ben C^eneral enttaffen, Inenn oben ber 3apien[ti'"d) ertönt unb

bie c'piirner jur '<Kul)e blafen? 3^ ioaS ben ©tuljcr, um ju fe'^en,

ob fein be^al^lte» 2iebd)en auf frifd^e 9ied)nung liebt? S'^ax fie

alle, id) gcftel)e eS, fie alle toürben fic^ unglüdliclier |ül)len, f5nn=

ten fie fe^en, mie fd)uet[ nuin fie üergeffen t)ai, e§ märe eine Sd)är=

fung ber Strafe, tüie etma ein i^önig, al§ il)m ein Urteil ^u

leben§längli(^er Suc^tl^ausfti'afe vorgelegt tüurbe, „nod) fed^S

1 58erfe au§ Sangfeeins ©ebic^t: „§eimic^ fc^ücf Bei feiner 9JeuDermä^r=

ten" u. j. 10.
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^a^re länger" unterf(^neB , toeit er ben ^Kann 'i)ü^k. W)zx

fte toürben mir auf ber anbern ©eite fo öiel ticrtoirrtcg ^^ug mit

f)eraB6ringen, tüürben mir manchen frontiu ^u meieren ju(^cn,

toie bcr reii^e Mann im ßüangetium, bcr 511 SeBjeiten fo öiel ge=

trun!en, ba^ er in ber i^i^He SBaffcr trinfen mollte, — id) ^aBe

barin p tiielc 6rfat)rungen gcmad)t unb fann e§ in neuern 3ei=

ten, too ol^nebicS bie ^lliffionarien unb anbere 5rtt)ftifer genug

tl^un, ni(i)t me^r erlauben. S^af)cr fouimt e§, ha^ eg in biefen

2;agen toenig me'^r in ben Käufern, befto me^r aBer in ben

STop^n^pnlt

Um nun ben Seelen im ^yegefeuer bennotf) ^flac^riditen über

bie 3iifunft ^u geben, laffe icf) an gefttagen einige erf)eblid)e

Stüiie üon meiner I)öIIifc^en 33anbe aufführen. 3tuf bem l^euti=

gen fettet mar angezeigt:

mit 5aier^bd)fter Setoinigung.

.^peute, a(§ am ©eburtöfefte ber öroßmutter, biaboIifcf)en A^o^eit:

Einige ©jenen au§ bem ^a^r 1826.

5pantoniimif(f)e 3}orfteIIung mit SSegleitung bc§ Orc^efters.

®ie5]lufi! ift aug^JiojartS, §eljbcn§, (Slucfg unb anberen53teifter=

merfen äufammengefuc^t bon 9Joffini.

(33emerfungenanba§'^ublitum.) 2a gegeniuärtig fefir niete aUtv

^öd^fte ^erfonen unb [)ofjer 3tbe[ f)ier ftnb, fo rairb gebeten, bie erften

Siangtogen ben öo^eiten, Surc^Uuid^teu unb 93iiniftern 5i§ jum ß5ra=

fen abtüärtS infhiftoe, bie sraeitc ©alerte ber 3titterf(^aft famt grauen

big jum Sieutenant abraärtS 5U überlaffen.

Sie Sireftion be§ infernal. §of= unb 9Zationa(t[)eater§.

S)a§ ^uBIifum brängte fid) mit Ungeftüm na<i} beut .'oauä.

"^ä) Bot mid) ben brei jungen .^errcn al§ Cicerone an unb führte

fie glüdlid) burdi baö (Mebränge ing ^\rrfett; obgtcid) ber 2orb

üljue vJInftanb auf bie erfte, ber ^IHaniuiS unb bcr beutfd}e 3?aron

auf bie gmeite Öoge i)ütkn eintreten bürfen. S;iefe brei Subjelte

fanben eg aber amüfanter, öon il)rem niebercn ©taubpunft aui

^ogen unb ^^artcrrc ju (orgnettieren. äöic umudjcr '^(uäruf be§

freubigen Stauneng cntfd)(übftc iljncn , mcnn fic Uncber auf ein

Befanntcg ©efic^t trafen, ^efonbcrg ©ariunadjcr fdjicn üor 6r=

30*
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ftauiicn nicf)t 31t fid) fclbft fommen ^u füimcn. „Ttein, ift c§

inöglid)!" rief er lüicbcrljolt aii§, „ift e§ möglich? ©cficn Sie,

lHarqui§, jener .i^crr tiort oBen in bcr (^ueiten (Valerie rc(i)t§,

mit ben roten 'fingen, er fprid)t mit einer bteid)cn, jnngen S)amc,

biefer ftarb in '-i3er(in im Ökrud) ber i^'^eiligfeit unb joll and) t)ier

jein an bicfem unf)eiligen Drt? Unb jene 5£)üme, mit tueld^er er

fprid)t, Uiie oft tjabe id) jic gefetjen unb gcjprodjcn! ©ie lüar eine

licBeuötinirbige, fromme ©djUnirmerin, ging lieber in bie 2)rei=

fattigfeitöfird^e als. anf ben i^att— fie ftarb, unb mir alle gIauB=

ten
, fie tnerbe fog(eid) in ben britten A^^immel fdjmeben, unb je^t

fi^t fie f)ier im 5i'Ö^1f"c^"' ^luat mollte nmn beljanpten, fie fei

in 2;DpUl} an einem l)eindid)en 2Bod)enbett berfdjieben, aber Iner

it)ren frommen li'ebenölanf gefeiten, mcr tonnte bae glauben?"

„^a! bie 5lafe öon g^rantreid^!" rief auf einmal ber Sarou

mit ßtftafe. „.^lediger Öublnig, and) ^l)x, aud) SI)r unter ß^uren

berlorenen ^inbern^ .s^al unb i't)r, itjr berbammten i^uttcn, bie

it)r mein fd)Dneö 33ater(anb in bie .SUpnje fteden mollet. Selben

Sie, 9Jtt)lorb, jene t)äf]lid)en, fried)cnbcu ''lUeufc^en'? Set)en ©ie,

bort — baö finb berül^mte ^JJtifiioniire, bie unö glauBen machen

moltten, |ie feien frömmer als mir. 2;em lenfel fei es gebanft,

bo^ er bieje ©djiueine and) ]u fid) berfammelt l)üt."

„D, mein .^err", fagte id), „ba !f)ätten ©ie ni(^t nötig gel)abt,

bi'^ in§ 2:l)eater fid) 5U bemiil)en, um biefe 2eutd)en ^n fe^en. ©ie

geigen fid) jmar nid)t gerne auf ben 4>i-'omenaben, lueil felbft in

ber §öEe nid)t5 @rbärnüid)ere§ ju fein :pflegt aU ein entlaröter

.^euc^ter; aber im 0"afe be C^ongregation mimmelt e§ bon bie=

fen Ferren, ä^om Äarbinal bis ^um fd)ted)tcu '4>atcr. ©ie tonnen

mand)e l)eitige Stefan ntfct)aft bort mad)en."

„)3tein 6evr, ©ie fd)einen befannt l^icr", ermiberte lUlitorb,

„fagen ©ie bod), mer finb biefe cruften'JJtänner in Uniform neben=

an? ©ie untert)attenfid) lebljaft, unb bo(^fel)e ic^ fie nid)t läd)eln.

©inb e§ (^:nglänber?"

„3}erjeil)en ©ie", antwortete id), „e§ finb ©olbaten unb Gffi=

^ievö bon ber alten Warbe, bie fid) mit einigen 'l^ren^en über ben

legten Sflb^jug befpved)en."
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9lt(e biTt fcl)ienen eri'tauiit über bie|c§ oHianimcntieifeu utib

lüoIÜeii ind)r ivacicu, aber bcr .Slapcllmciftcr ijob bcii Stab iinb

bie Irontpctcu uitb ^Hiufcu bcr ')ioifiiiitd)cii Dnlicrtürc id)incttcr=

teu in bay üolle -S^aue. ©^ uuu- bic {)criiid)c CuliLn-türe niiö .,11

maestro ladro''^ bie Otoffini auf fid) ielbft gcbidjtet t)at, iinb bae

'^Utblüum lüar ent^ütft üBer bie id)öncn 9(nfUinge au§ ber ^»Ihifit

aller Jiiänber unb Reiten, unb iebe§ fanb feinen l'icbünc\§meifter,

feine SieBlinggarie in beni tjcrrUd) fontponiertcn Stüd. ^d) ^alte

and) außer ber Gazza ladra bcn Maestro ladro für fein ^e[tc§,

Weil er barin feine Xenbenj nnb feine fiinftterifd)e @eiuanbtl)eit

im ,^om:pDnieren ganj au§gefprod)cn l)at. S)ie Dnöertüre enbetc

mit bem ergreifenben ©i^ln^ öon ilco^artS „S;on ^uan", bem

man jur 3^ermet}rung ber 3iül}rung einen 'Jiad)füt! üon Rauten,

trommeln unb trompeten angel)ängt l)aik unb — ber 5Borl^ang

flog auf.

'^JJian iüi) einen Saal ber aSörfenljallc Bon öonbon. 31ngft=

li(^ brängten fid) ^uben unb (>l)riften burd)einanber; in male=

rifd)en ©ruppen ftanben ©elbmäfler, gro^e unb fleine ,*i?aufleutc

unb fteigerten bie ^>apiere. ^Jtadjbem biefc ^ntrobuftion einige

Zeitlang gebauert §atte, famen in fouberbarcn Sprüngen unb

Kapriolen jlnei .yluriere l}ereingctan,\t. IHUgcmetne Spannung;

bie S)epefd)en fticrben in einem Pas de Deux entfiegelt, bie '9tadi=

rid)ten mitgeteilt, "^n biefcm 51ugenblid erfc^cint mein erfter

Solotönjer, ba§ ^aueSolbfmitl) öorftelleub, in berS.^ene. Seine

^Menen, feine -daltung brüden S^er.^mciflung aus, nmn fiel)t,

feine |}onb§ finb erfdjöpft, fein ilxmtel leer, er muji feine ;^)al)lun=

gen einftellen. Q'm (ii)ox öon ^nben nnb C^t)riften bringen auf

if)n ein, um fid) be^a^lt ,^u madjen. Gr fleljt, er bittet, feine 0)e=

berbenfprad]e ift bc5aubernb — e§ ^ilft nid)tg. ^a raffte er fic^

üer5U)etflung5öoll auf; er tan.^te ein Solo Holt (vruft unb 9]iaje=

ftät; mie ein gefallener Vtünig ift er nod) im Unglüd grof}, feine

Sprünge reid)en ^u einer immenfen Aöolje, unb mit einem prad)t=

öolleu gu^triller fällt ba§ Aöau§ ©olbfmitl) in l'onbon. Momifd)

1 II maestro ladro Ijeifit „bev ticBifcOe Sieifter"', ein Opcrntitef, ben .'öaiiff,

unter 2(n(et)nung an ,,La gazza I.-ulra ', „iie biebifcftc ©Iftcr", tjier ipottenb er=

biegtet, um auf Siofftnis nutfitaliidje ;Un[ei.^en unb XicbftäOte Oiuiumeifcn.
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Wax e§ mm aujiijcl)eu, \vk hü§ (^i)Dr hex enölif(ä)en, beutfc^en

imb fvan3öiiirf}en .'päufcr, borgcftdlt öon bcn Sperren nom Coi-jjs

de ballet, bicfen fvalt lucitcr fortjcljtni. Sie Inaiiftcu üiultUd)

uiib fielen iiod) fünitürfjer, Befouberg ey.^cKiertcn l)icBci einige

berliner 33örfen!ün[tlcr, bie burd) i^rc ungemeine Wunft einen

n:iaf)r!^aft tvagijdjen (Sffeft f)ei'bDtbrad)tcn unb altgemeine ©en=

fation im ';^^artcrre erregten.

^^slö^tid) ging bie lamentable 3?örfenmufi£ in einen 2rinmpl)=

nmric"^ über; bie t)errtid)e ^affage au§ ber „Italienerin in 5lt=

gier"^: jp eil bem großen Äaimafan- ertönte, ein gtän(^enber

3ug bon Cü)ri[teniflaben, (SolbBarren nnb ©djüfieln mit genüinj^

tein ®olb tragenb, tanken anfv 2:i)eater. (Ss h)ar, tüie tuenn in

ber ^lungerSnot ein äöagen mit 25rot in eine an§gcl)ungerle

6tabt !ommt. 5Jtan benft nid}t baran, ba^ ber fpefulatibe Äo|)f,

ber ba§3?roti^erbcifd)affte, nid)t§ al§ ein gemeiner äöudjerer ift,

ber ben -Ounger benüljt nnb fein 33rDt jn nngei)euren 5preifen Io§=

fd)lägt; man benft nid)t baran, man bereljrt if)n al§ ben Stetter,

al§ ben fdjü^enbcn £d)ilb in ber ''Jiot. ©o and) l)ier. S)ie ge=

faEenen -Käufer rid)teten fid) mit (Srajie em^or, fie fd)ienen .^off^

nnng ju fd)ö^3fen, fie fd)ienen ben 5}leifia§ ber 33örfe ^u ertrarten.

@r tarn. 3lc^t 3-inanäminifter berüljmter Könige nnb ^aifer tru=

gen auf il^ren ©d)ultern eine 3lrt tton Xriump'^tüagen , ber bie

transparente i^nftfirift: „(ieib umfi^lnngen 9Jtittionen!" trug,

ein 4")err mit einer pifanten, morgenlänbifd)en ^f}t)fiognomie,

mol)lbeIeibt unb bon ettt)a§ fdjtoanmiigcm ^Infe'^en, fa^ in bem

Söagen unb ftellte ben 3;riumpl}ator bor.

5Rit ungemeinem 9l:p|)lau§ mürbe er begrübt, al§ er üou ben

Schultern ber^Jlinifter fieraB auf bena3obcn ftieg. „S)a§ ift5bt^=

fd)ilb! (?§ lebe 9lot^fd)ilb!" fd)rie man in ben erften 9iangIogen

u.nb f(atfd)te unb rief SBrabo, ba^ ba§ ^au§ gitterte. 6§ toar

mein erfter ©roteSftänjer , ber biefe fc^mierige 9iotte meifter!)aft

burd)fü:^rte; befonberS al§ er mit bem englifcl)en, i3fter-reic^ifcl)en,

' fiomifc^e Dper von Sloffini (1813).

3 jloimofan, in ber Sürtei 2:itel be§ aSorfier)er§ eine§ firetfe§; bann i)ei%t

ß. anä) jeber Stt-anevtrcter eine§ f)o£ien Seamten; in ber Slrmee entfpric^t .«.

bem Dbeiftleutnont.
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:preu^ifd)cn unb fran,^üfifii)en ^Jlinifteviuni einen (Fofaqne^ tanjte,

übertraf er \i<^ felBft. 9totf)fd)i(b gab in einer fontifd)en (5oto=

paxtk feinem 'Stää), ber 33Drfe, ben ^-tiebcn, unb bcr erfte 9l!t

ber großen -pantomime enbigte firf) mit einem briltanten (3ct)Iu^=

cf)or, in lr)el(f)em er förmtii^ gefrönt unb ^u einem altert)öd)ften

clier Cousin gemad)t tuurbe.

^^II§ ber SSorIjang gefallen toar, lie^ fid) 5Jlt)torb ^iemlid) un=

guäbig über biefc fSjene au§. „6§ tnar ju erlüarten", fagte er,

„ba| biefe 5]^enfd)en Bebeutenben ßinflu^ auf bie Äurfe befüm=

men luerben, aber ba^ auf ber SSörfe bon ßonbon ein fotd)er

©fanbat üorfalten toerbe, im ^ai)x 1826, bo§ ift unglaublid)."

„5Jlein ^err!" errtiberte ber ''iJiarquiS ladienb, „unglaub=

lid) flnbe id) e§ nid)t. SSei ben ^^enfcfien ift aü.e§ möglid}, unb

toarum foUte nicfjt einer, toenn er and) im ^ubenquartier ^u

g-rauffurt ba§ Sidjt ber Söelt erblidte, burd) Kombination fo meit

lommeu, ba^ er ßaifer unb Jl'ouige in feinen ©acf fteden fann?"

„5lber (Sugtanb, 5(ltenglanb! 3d) Bitte Sie!" rief ber 2orb

fc^merjlid). „3f)r granfreic^, ^^x S)eutfd)tanb f)at öon je^er

nac£) jeber ^Pfeife tanjen muffen! SlBer, God dam! ®a§ englifd)e

5J(inifterium mit biefem '"pe^fiep " einen ßofaqne tanjeu ^u fef)en,

o! e§ ift fd)mer,'jlid)!"

,,3a, ja!" f))rad) S3aron bon ©arnmadjer, be§ ©i^neiberS

©olju, fe'^r rut)ig, „e§ luirb unb mu§ fo fommen. ^^'^eilic^ ein

Bebeutenber llnterfdjieb ätoifd^en 1826 unb ber 3eit be§ Königg

2)aüib."

„S)a§ finbe id) nid)t", antioortete ber '>Dlarqui§, „im (S5egen=

teil, ©ie fe'^en ja, toeld) großen ©influ^ bie ^itben auf bie 3cit

gerainnen!"

„Unb benno(^ flnbe id) einen Bebeutenben l'lnterfd)ieb", er=

raiberte ber S)eutf($e. „^Damals, mein -'perr, Ijatteu atte ;3uben

nur ©inen Äl:i3nig, je^t aBer IjaBen alle Alünigc nur ßinen Suben."

„äöenn 8ie fo raotten, ja. 9lBer neugierig Bin ic^ bod), raaö

' Sof aque, r\tffiic§er SJationnltaiis, Dei beut fiel; ber .fiönicv merjr bem
Soben näl^ert, bie Sinne über ber Süriift getrciijt ober in bie .töüften fleftemmt

inerben unb burd) ftnrte^ Stuftreten ber befpornten iiacfcn ber Sott gefcf;lagert loirb.

- Spottruf gegen bie Quben.
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für eine ©,\ene un§ ber jLi'ufel je^t gebni luirb. ^i^ tDoUte tnettcn,

Sranfretd) ober ;5talien foimiit an§ iiH'ctt."

„'^ä) bm!e, S)fiitid)Ianb", enoibei-te @arumQd)er, „id) iueiüij=

ften§ Tnöd)tc tiiol)l tinjien, luie cS im ^iiji 1826 ober 1830 in

l;eutid)lnnb fein loirb. '^llö ic^ bic ß^rbc öcrltc^, Wax bie ^'ou=

ftcUatioii fonbeibar. 6ö rod) in meinem ^'aterlanb tok in einer

'^^sntüerfammer, bctior fie in bic Ihift fliec^t. S)ie i^nnte gtitt)te,

nnb man rod) fie allerorten. !Sie feinften biplomatifd)en ''^la]cn

mad)ten fid) meit nnb lani^, nm biefen get)eimni§üoIlen !Dnft ein=

.^n.yeljen nnb jn erraten, moljer ber 3iJinb tomme. '»JJteincn Sie

nid)t and), c§ muffe bebentenbe äJeränbernnflen cjeBen?"

„6§ mirb Ijei^en — ond) in biefem ^Vil)r ift e§ gebüefien toie

e§ tnar", anttuortete id) bem gnten 5^'entfd)en. ,,Um eine ßnnte

an^ojnl5fd)en, bebarf eö feine großen Äiinftc. '»JJJan toirb bleibm,

mie man mar, man mirb t)öd)ften§ nm einige ^4^ro,^ente meifer

öom 9tatt)an§ fommcn. ©ie moUen "^ijx 33atevlanb in bie ©jene

gefegt fet)en, nm jn erfa'l)rcn, mie e^ Vhino 1826 bort an§fiet)t?

','lrmer .g)err! ba müfste ic^ ja jnöor nod) fragen, Uia§ für ein

^anbämann ©ie finb."

„äßie üerftel)en ©ie ba§?" fragte ber J^öaron nnmntig.

„^Jhm'? Sßas tonnte man ^(l)nen benn ^lUgemcinee unb 9lo=

ttonetteä üorf:picten, ha ©ie feine 'Ohition finb? ©inb ©ie ein

'l^al)er, fo mü^tc man ^l)nen geigen, mic man bort nod) immer

tiüi alte et)rtid)e 3Sier, nur nad) neuen üte^epten braut; finb ©ie

3öiirttemBerger, fo fönnten ©ie erfal^ren, mie man bie ßanbftönbe

mät)lte. ©inb ©ie ein '.Ht)ein;3ren^e nnb brüdt ©ie ber ©d)ut),

fo laffen ©ie fid) ben eigenen 5ii^ operieren, benn an bem ^Jlor=

nmlfd)u^ barf nid)t§ geänbert merben. ©inb ©ie ein ^effe, fo

trinfen ©ie ganj rn^ig ^^ren 3)oppeIfümmel jnm Butterbrot,

aber benfen ©ie nic^t§, nic^t einnml, ob e§ in ber legten SBoc^e

fe^ön mar unb in ber nä(^ften regnen mirb
;
finb ©ie ein 33ran=

benburger, fo mad)en ©ie, bo^ St)nfn bie .spaare ju 33erg fteljcn,

nnb t)ungern ©ie, Biä ©ie eine fd)öne Jaille befommen "

„|)err, ©ie finb be§ 2;eufel§!" fu'^r ber Baron auf; „tnoUen

©ie uuy aEe§ ^^ationalgefü^l abfprec^en'? Söotten ©ie —

"

„©tille! ©ie fet)en, ber Borljang gef)t mieber in bie .^ö^e!"
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rief bcr ^Tiarciuig; „luie, luüä jctje id)? :2)a§ ift ja ba§ ^ortol bou

':)iütvc2)amc! 3)a§ ftnbe iä) foitbcrBar. äBcnii inanDon^^-ranfreicf)

ettua§ in bie ©seiic je^eu Unit, tüariim gibt man nn§ fein ä>anbc=

öillc, lüarum ni(^t ben Svamp] bcr Jlammer'?"

Sic (^locfcn öon 'Jiotrc 3)amc ertönten in feierlid)en ^tän=

gen. 6^orgefang nnb ba§ 9Jhinnetn fircf)lict)er föcBctc nn()crtc

fid), unb eine lange ^srojeffion, angcfü'^rt üon ben 5Jiiffionnrcn,

betrat bie S5itt)ne. S)a jat) man !önigtid)e .^ot)citen nnb ^vürftcn

mit ben Mienen jerfnirfc^ter Sünber, ben 3iofenfran,5 in ber

Ipanb, einl^erid)Ieic^en; ba fat) nmn S)amcn be§ erften 9iange§,

bie fd)önen §tugen gen C^immet gerid)tet, bie k la ^Jtabonna ge=

Üimmten ^aare mit mot)tried)cnbcr ';?tfd)c Beftrent, bie niebtid)en

5ü^d)en blof] nnb bar in bem <£tanbe toanbclnb. 3)a§ ^pnblifnm

[tanntc; man jd)ien feinen fingen nid)t jn trauen, mcnn man bie

Al-)cr,^ogin ®— §, bie Ä^omteffe be 9Jl— u, bie g-ürftin 2;— b im S^o=

ftüm einer 33ü^enben jnr Mirdjc manbcin fal). S)od) al§ Difi=

^iere ber alten 3lrmec nid)t mit IHblern, fonbern mit ticitigcn

^at)nen in ber.'panb t)ercinmanftcn, aU fogar ein Mann in ber

reid)cn Uniform ber Marfd)äUe, Den S:egen an ber <Sei*:e, bie

.R'eräe in ber §anb nnb Gebetbücher unter bem 3lrm, über bie

©^ene ging , ba tnanbte fic^ bcr Marqui§ ah , bie ©otbaten bcr

alten öarbe an unfcrer ©eite bauten bie "J^äniic unb riefen S5er=

münf(^ungen au§, unb tocr mei^, ma§ meinen ^^(ctcurS gefd)ef)cn

wäre, '^ätte man faule ^\p]d ober ©teine in ber 9Mt)e gehabt.

S)a§ t)oI)e ^^^ortat öon 5lotre 3)ame Ijattc enblid) bie '4>i"03effii^n

aufgenommen, unb nur ber ©c^tuf} ging nod) über bie ©^ene.

(S§ Wüx ein 9tffe, ber eine .^erje in ber .söanb unb unter bem l'lrm

eine ^ulgata trug ; man l^atte i£)m einen ungct)eurcn 'Ji'ofenfranj

al§ ^'luni utu ben Apal§ gelegt, an tDeId)em it)n ^föci ^JJliffionäre

mie ein Äalb füf)rten. ©o oft er ani bem rubigen ':prü,'icffton§=

fc^ritt in n)uubcrlid)c oeitenfprünge fallen molltc, unirbc er mit

einer iIabu,',inergeiBcl ge,yid)tigt unb fd)ric bann, um feine oud)t=

meifter jU öerföl)ncn: ,,Vive le bon Dien! vive la croix!"" ©o
brad)ten fie it)n enblid) mit großer ^JJiül^e jur Äird)e, Drgel unb

C^l)orgefang erfc^oU, unb ber 'i^orl)ang fiel.

,,.&aben ©ic nun (*«)enugtt)uuug ^' fagte bcr 'JJiarquiS ^u bem
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i?orb; „toaS ift ^Ijx Sfanbal auf ber 95i3vfe gegen biefen {ira)Ii(^en

Unfug? D mein ^-vaulreid) , mein armcg g-ranfreid)
!"

„@§ tft )x)at)x", antmovtete ^Jlljtorb fet)r ernft, inbem er bem

granäüfen bie -S^'janb brüefte; „©ic finb ,^u liellagcn. ^Ibcr ic^

glauBe uid)t an biefe tollen -4>offen; i5'^-"a"'fi'cicf) f^i^i^ iitdjt fo tief

fin!en, um fid) fo unter ben ^Pantoffel ju Begeben. g-i-on!reid),

ba§ Sanb be§ guten ®efd)mad§, ber früt)Ii(^en ©itten, ber feinen

^eöenSart, ^ranh-cid} follte fd}on im3al)rl826 UergefJen traben,

ha^ e§ einft ber gefnnben 25ernunft Tempel erbaute unb ben 3e=

fuiten bie ^ntte austto^fte'? 5iic^t möglid), ha^ ift ein S5lenb=

loert ber -Sj)DlIe!"

„'Xa§ möd)te bo^ nidjt fo ftd)er fein", fügte id). „'5^a§ 33a=

terlanb be§ ^errn 'lllarquiä gefiel fid) öon iel)er in Äontraften;

tüenn einmal ber ^efuiti§mu§ bort äur 50flobe ttnrb, modite id)

für nid)t§ itel)en."

„?lber tDa§ föoüten fie nur mit bem Slffen in 5totre S^ame?"

fragte ber ^Baron, „toa§ (jat benn bicfeS 2;ier jn bebcuten."

„SaS ift, tüie id) öon ber 3;t)caterbire!tion üernatim, ber 3lffe

SodoS ber fonft bicfeSeute im It)eater bcluftigte. Seljt ift er mol)!

Qud) tion ben 53ciffionären be!el)rt morben, unb menn er, mie man

au§ feinen Seitenfl^rüngcn fd)lie^cn fönnte, ein ^4>roteftant ift, fo

inerben fie it)n tDot)! in ber Stixdjt taufen."

„God dam! 2ti}a§ Sie fagen; bod) Sie f(feinen mit ber S;t)ea=

terbirettion befannt; fagen <2ie un§, toa§ nod) aufgefül)rt loirb;

tnenn e§ nid)t§ ^ntercffante§ ift, fo benfe id), gel)en mir tneiter,

benn id) finbe biefe ^4-^antomimen etloag langtüeilig."

„ß§ fommt nur nod) ein ?tft, ber met)r aHgcmeine§ ^ntercffe

I)at", antmortete id); „c§ mirb uämüd) ein bibIomatifd)c§ 2)iner

aufgefül)rt, ba§ ber 9iei§=6fenbi ben ©efanbten :^ol)er Wääjk

gibt. S)a§ SiegeSfeft ber g-cftung ^Ftiffolung()i ^ öorftellenb. (^§

• ?;n ben snmnjtger Soljren luurben an ben »ü[)ncn oielfad; Stücfe anfge^

fiUjrt, in bcncn ein 2(ffe, Don einem befonbein (Srotesftänäer bargcftcUt, bie

^cuiptrolle fpielt 5Daä elfte berartige ©tücf roar bag ls-25 »on bem Sänjer

SRajurier in %HUi§ aufgcfü()i-te nnter bem Sitcl : , Joko, ou le singe du Bresil",

ba^ Bcfte baä SBallett ,.Joko-' mit trefflicher SKufif oon bem Stuttgarter §of=

fapellmcifter ^et. ?;of. o. Sinbpaintner (1791—1S56).

2 ®ie griec^ifi^e Stnht ffliif f olungfii würbe ämcimal nergcBenS Bon ben

tern belagert unb fiel erft bei bem Slnfturm be^ »ereinigten ^eere§ ber
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tüerben baBei ÜJagoutö auy @i:ied)cno^rm, ^naftetcT)«! tion 5]3fjir=

I)e[Icueimaicn aufgetiid)t. S)a§ .'paiiptftiuf bcr lajct macijt ein

Üiopicut öon beut gned)ifcf)en ^Hitriardjcn , bcn fie Icbcnbig gt'=

ruftet Xjahcn, unb 311:11 3?cfd)(uij mirb ein ftciiu'v l^aÜ gegeben,

ben ein Bcfternter Staatsmann, fo alt er fein mag, mit bcr id)Dn=

ften ©riedienfftabin au§ bem .^arem feiner mn^amcbanifd)en

gjlaieftiit eröffnet."

„@i!" rief ber 53larqui§, „iüa§, luollen wir biefe ©d)anbe ber

5Jtenfd)'^tnt feljen? ^^x^ Sonbouer 33örfe n^ar läc^erlid), bie ^^^ro=

jeffion gemein unb bumm, aber biefe efclljafte ßrbärmlic^teit, ic^

fann fie nid)t anfe'^en! kommet, meine Ji'eunbe, tüir moEen Iie=

Ber no(^ bie @ef(^id)te be§ ^errn öon ©arnmad)cr Ijören, fo Iang:=

toeüig fie ift, al§ biefe» bipIomatifd)e Siner Betradjten!"

S>er ßorb unb ber beutfdic Sharon billigten ein. ©ie ftanben

auf unb öerlie^en mein 21}eater, unb ber 2orb fa!), al§ er '§erau§=

trat, mit einem berBen 5'lud)e 5urüd unb rief:

„äöatirlid^, e§ fte^t f(^limm mit ber 3u!unft üon 18261"

Surfen unb SJiijwpter (22. Stpril 1826); biefer JyatI frf;recfte bann enblic^ bie euro=

päifcl;cn ä)iQcf;te auS ifjrer Bisherigen SJuIje jitv Untevftiijung ber (Sriec^cn auf.

Gnbe be§ äroeiten 3::eil§.
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Vgl. dio Vorbemerkung Bd. I, S. 440.

^fiautrtftcn im ©rcmcr OlntefcKcr.

Zu Grunde gelegt wurde:

Ph = ^^antafteu im 58reiner SRat^gfelter. (Sin öerbfige^c^eut für

greunbe beg 2Beine§. S8on 2öit[)e(m J^auff. Stuttflart. 55et

©ebrüber Srancff). 1827. (132 S. 8".)

"

Verglichen wurde:

BC = Berliner Conversationsblatt für Poesie, Literatur und Kri-

tik, 1827, No. 90— 103.

Die von G. Scliwab in seiner Ausgabe der sämtlichen Werke
Hauffs vorgenommenen kleinen Änderungen haben wir unberück-

sichtigt gelassen.

Seite

7i6 ba§ 1 bie i?C
| jg Nach ©ecimben folgt noch: lang BC.

|
a^Sd^taf

Bö.
}5i,_i.=, Die Interpuiilrtion ist: einfel^rt, im eichenen ©aftl^of i^rer Stuft

fid) beirirtet, an ber BC.
\ 21 feit fiebjtfljBC. I 2, ^a^ten ] '^a[)xz

Ph.
I

2- btefe'3 9(uge fid; nad) unb nad; füllt BC.
% (Sfjrift ] ©eift BC.

\ 3 auäüubcte BC.
I „ vor über noch: ai BC.

\

21 feine ] freie BC.
IÜ2 fonberbare ] raunberbare BC.

\ 10 fielen BC.
\ 15 s^intergninb

BC.
I 18 S)od; nur mit BC.

11 1 Stiarum? ] aSarum BC.
\ 19 weite BC.

\ 34 f)eut BC.
I2j Spuf ] ©üud P/i.

I 15 enaen 5C.
|

26®(f)i"äd)lid)er ] Sdjänb--

lid)ei- BC.
I

27 bc§ ] ber BC.
| 31 fd^mücft ] an fid; tragen BC.

13i3 baumelt ] taumelt BC.
| 14 fagte ] erroieberte BC.

| 30 rül;mt

BC.
I „ statt flontm^ängten §ute steht: gfor um ,stäupt unb

.$)ut BC.
Uß 5litteru BC. I 13 lange BC.

| 14 t[)re BC.
| 20 hinter benn

ntd;t folgt: ime er fd^on bie 3;f)ränen=ÄrÜ9lein äured;t fe^t auf

ben Särgen, ber alte 3:otengräber, rate er eingieBt BC.
\ ^^ tit^wü

BC. I 30 feinften ] feud)ten BC.
15o raenn ] nun BC.

\ 6-7 mein ernfter feuriger ^ui»«'?, raenn id^ bir,

mein fehlt BC.
| 12 fd;on fehlt BC.

\ 25 1«18 BC.
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I63 1618 BC.
I

5 bie öanb unb fehlt BC.
\

bieten BC.
|

, hinter

fein steht: ®efd;irr in ein BC.
\ 35 neun ] neue BC.

ili §ängfdjIofe BC.
\ ig-, 7 Die Kommata hinter Söer^e und öeimat

fehlende'.
|
,« aUnäditlic^] allmättc^ 5C.

|

,« SSette] 23eete5C
|

<^8 Sugenb J Äinbfieit BC.
\ .,., i^re J feine BC.

\ 35 bir tehlt BC.
I84 1)ineinfü(}rten ] fjetmfüt)rten BC.

| n greubentebens BC.
lOs rao[;[ je^t BC.

\ 5 ba§ fc^roeve Sünbel ] ben fdjioeren 'öünbel Ph.
|

8 aufjufaffen ] aufjufangen BC.
\ i„ Gborrod'e BC.

\ i9_20.,

fehlt BC.
20i4 ^aben fann ] fjat BC.

\ ,, hinter: fic^ folgt: ©eere! BC.
2U 9«e ] 9Jein BC. > 21 ftid; ] ftec^e BC.

| 2« ©• J 33. BC.
\ 3, statt

des Trennungsstriches steht: unb — BC.
| «i hinter nid^t

folgt: oft BC.
1 32 "le^i^ ] red)t 5C.

| 32-33 statt ©nteline

Dttilie? steht: Goufine ©üeUne, ober ®efan§ <Bovi)ie ober ßmilie
bie ^avte ober gar SJiatfjitbe? BC.

| 33 brei ] oier BC.

2Ui Nach alle steht noch: uter BC.
\ ,s unb ^viano ] ins ^iano BC. I

21 einft fehlt BC.
\

22 ift ] I)at BC.
\

25 Stbelgunbe fehlt BC.
\

26-P2rt Se^t road)t . . . meinen öefang. fehlt BC.
Üher das Lied „®tel^ id^ in finfterer 3)Htternad;t" vgl. unsere

Lesarten zu den Gedichten (Bd. I, S. 441).

2827 eigene, geljeimni^üoKe BC.
242 tttftet ] tappt BC.

| 2 statt: fafet unb fd;üttelt bie heißt es: taftct

an ber BC. \ „ 93Iann ] IRenfd; BC.
\ .,3 9?euterftiefeln BC.

\

25i5_i6 iinb fcbaute . . . um fid). J
unb ungemein fröftlid) um fid)

fd^aute BC. | 19 guiefte
|
quicfte Ph.

\ 2s roo ^sfeifen J uni
''J]feifen i?C.

|
27 Unferem'Sieb^jyranen Sirdifjof JSC | ., über--

au§ felilt BC.
26g bunflen BC.

|
-.q entftanb nor ber Sbüre BC.

2/2 hinter auf folgt: unb BC.
| ., greubetebeu BC.

i 9 f)e ] Ijo

BC.
I 13 feiner ] ber BC.

| ig ungeljeure ] gro^e BC.
\ 20 fpi^en

BC.
I 31 eammet BC.

2^0 breifpi^en $üte i?C.
| i« 9if}ein 5C,

| „o hinter alle folgt: nod;

BC.
I

31 Schäfer 1 Srf;äd'er Ph. I 32 nid;t ] etjüaä BC.
292 carreffire ] liebe BC.

\ , faft narft ] alfo BC.
\

1, biefen ©d^urj
BC

I 30 Sei'Se J5C'.

3O12 I)er5lieb]te BC.
\ is uon |

uor BC.
\

21 ©djäfer ] ©c^äder Ph.
|

23 ijältBC.
i
04 erlaubt BC.

j ,9 hinter jugteid; folgt: ju tJ^unSC.

31i4 vor [)obt steht: gebalten BC.
325 gan? J

recl^t BC.
\

g meine lieben Vettern
|
mein lieber 3]etter Ph.

|

,5 Srei5ef)en BC.
\

i;erfd;rat | erfdjrad'P/i.
! 25 fpradj J fagteiJC.

333 hinter eineö steht: fpeciellen (3önnerö im iiC
|

4 Senat i?C.
|

17-18 unb ben laffen fehlt BC.
\

,., in |
an BC.

\
,,-, foUen

fie brauen ] brauen fie liier ein ©etriinf au-3 allerlei 5d;napö
unb ©i)rup7>'C'.

|
2o''^-'i«rgot, ^lUit^Sautere, oilleri; BC.

\ 2s i"»-'

fen] trinken ]U'.
| ., für fehlt i?C'.

|
33 19

1 1 BC.
| .4 r;er] iuBC.

34,2-13 menn er fiöt)lid; burd) it)re ^Jlbcrn tjüpfte felilt BC.
\ 02 @elb=

fädlcin liC.
\
21-2^ »"b eö gibt .... uienige fehlt JiC.

,
3,, ^JJiofel

BC.
I

33 iStjinefen j Sinefevn BC.
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35,aaöer fehlt 5C.
365 ©utefunft BC.

\ 2, ©utefunft BC.
\ ^^ anfahren ] Dorfa^rcn

BC.
I 29 ein ] Dter BC.

373 entfetten BC
| 4 frörjlic^en fehlt BC.

\ „ bamit ] bn^ BC.
\

,2 ©utehmft BC.
\

,3 auf bafe ] bamit BC.
\
„ bamit 1 ba&

BC.
I

,s I)eut SC.
I

21 bcn 2l6enb j56'.
| 23 ©utefunften BC.

\

3, gcber itnb ^>ergament -BC.

3«, jebem BC.
\ ^ %{a\^t \ ©lafe BC.

\ ^e 3?amen.

39,=, uermute | uermerfe BC.
4U; briim BC.

\ ,4 SaljreS J5(7.
] ,5 fäufft BC.

\ 23 folle £0. 1

30 bie vor JJofe fehlt BC.
4I4 9Ji'att[)äu§ ] 3acotu§ jBG.

1 ^ ©utefunftSC.
|

,. ber ] bemSC.
|

„jeFirfehltSC.
|
„tüoKte er fehlt5C.

|
.„aBeiuSC. I ^„BetetJSa

42,6 jerfcf;mettert BC.
\

28 tommt BC.
\ 29 nur

|
mir BC.

\
gg ein

'
2)ritter ] einer BC.

44i3 fein 3hiiie ) feine @eetc BC.
\ „ roarb ] luar BC.

\ 35 3)ionus

ment ] ©rabmal)! BC.
\ 35 ©aftmal 1 ©rabrnaf)! BC.

4o4 üom ] am BC.
|

g (Statue 1 ©tatur BC.
\ ,1 Somfjofe ] aj?ai-rt=

pla^ BC.
I 20 ftrampelte ] jappelte BC.

\ 25 unj^elenf ] un--

(]alant BC.
\ 29 worauf J ibo BC.

\
31 mit bem ©i^ fehlt BC.

47s ©ftinl^arb ] ®c:;in[)art Ph.
\ 12 au§ bem %[)<xl üon SJonceoal fehlt

i?C.
I 18 ju trinfen ftatt bem SkDenblut BC.

\
25 iDunbeiDOllen J

IÖerrlid)en BC.
\ 2« Kaifer fehlt BC.

\ a„ hinter HJärj folgt:

fd)on BC.
I 30 biefe BC

\ 30 beaiefee j begrübe BC.
| 30 unb fehlt

BC.
I 31 frü^ BC.

I 33 fonft fehlt BC.
48j auf.untel)men j an3unci)men BC.

| 4 Italien BC.
\ 27 vor auf

steht: nieber BC.
494 S)e§ 3iebenfinbe§ öerrlid)feit BC.

| g 3iutjni SC.
i n 33efc^n)er

SC.
I 3s Sei-t ] 3fncft SC.

50i3 mutig unb fehltSC.
|

,, roo^nt BC.
\ „ hinter \6) folgt: ntd^t

SC.
I ,8 gefellige§ fehlt BC.

\
,,_, jeber DJ^enfc^ ] man BC.

\
19 non

ifjm voo\)i einmal BC.
\ 22 fröl}Iid;e BC.

\ ,,9 fold^ ein BC.
\

,3 Jl)ür BC.
SlsfönnetSC.

|
eSom^ofjaJarftSC.

|
-SBeinbräuerSC.

|
^^farrer]

^^^aftoren BC.
| j« follen ] motten BC.

\ 21 mürbe ] raerbc BC.
522 feinen

1 einen BC.
\ 17 felbft nod) ] axxd) BC.

\
„ hinter %o^

stellt: 33 at;arb SC.
| i« Suranbe]'S)urinbarte SC.

| 32 3toc^

Iiaben fie j Sie {fObtwBG.
\ 32 hinter 'Pforte folgt noch: unb igno-

rieren bie ganje 'Sad^c BC.
'^'i^ jprü^te BC.

\ 12 33ranbenburger fehlt BC.
\
26 ber Sümmel non

seilen <B6.)\\{) \ ber fteinerne 3iieie! BC.
\ 20 intmer fehlt SC.

|

30 umftiilpen ] umftür^en BC.
\ 32 fpiel auf nicht Aviederholt

BC.
I 33 ®tu(p[)anbfd)ulje an bie j ©tulpE)anbfd)UlÖe, bie Ph.

54i„ f)eroifcl^
J I)errifd) BC.

\ ^^ nef)m BC.
| 22 "n ben 3i)iunb ] ben

fehltP/i.
I
26iniefenbe]cjuidenbeP/i.

|
28§flf)nenSC.

1
3ibliefen]

bliefjen Ph.
55g fnigte ] fnid'te BC.

\ 15 fold^e ] fold) Ph.
\ ip anbern BC. \

29 be§
]

meineg BC.
\ 34 3kt^auSbad) ] Jlat^bad; Ph.
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57i3 frü^ BC.
I

24 con ] üor BC.
| „7 »or aifcn ] uon allen P/t.

|

30 ju telilt -BC.
I

32 hinter fcfjttübe folfft: fo feinbUrf; 5(7.

084 ©inn BC.
\ 5 antwortete xd) ] antworte idj P/t.

| ig feieft BG.
\

18 einiges ] innig BG.
\ 24 grüfit BG.

anärcrjcuttimajmd) auf i>o§ Suljt 1826. (S. 59 ff.)

Zu Grunde gelegt wurde:

3)lärcl;enalmanacl^ auf ba§ '^a\)x 1826, für ©öljne unb 2;öd)ter geMI=
betec ©tänbe. ^^'^'ii'f'Seiießen üon 2öilf)elm §auff. @rfter

Sa[)rgang. Stuttgart. mt\s\ix. 1825. (12".)

Einzelne Textverbesserungen, die erforderlich v/aren, ver-

zeichnen wir im Folgenden:
Seite

6436 ©ränjiDÖd^ter
| 71i, ©roBroesir | 80.,HnemUd) 1 81(,roürben]

werben | 8726 erlaubt
|
lOI.g gteljutt ] stimmt | 102:u WM^

Ixd)
I 130i8 eine Äaraiüanferai ] ein Äaraioanferai | Iß^igäc^:

ten
I

17127 rarfieburftenb.

SKtttcilttttöcn nu§ bcn «ölcmoirctt tt^ ©otan. (S. 175 ff.)

Zu Grunde gelegt wairde für den eisten Teil:

S= 3)Uttf)ei[ungen ttu§ ben 9Jceinoiren beS (Satan. .*perau§g'^geben

»on a\>itfjeInKV)auff. 2.9(ufl. l.SljeiL Stuttgart. Sei ©eörüber
^raurfl). 1827. (324 8.8".)

Dem zweiten Teile wurde zu Grunde gelegt:

S -- SJiitt^eilungen aui ben 9Jlemoiren be§ Satan. §ei^ii"^3fSel6en

Don SÖil^elni öauff. 2.3;[jeit. Stuttgart. i8ei®ebrüber grand'l).

1827. (335 S. 8".)

Verglichen Avurde

:

A= ffliittfjeihtngen au^i ben 3Jiemoiren beä Satan, öerauggegeben
Don ****f. Stuttgart, bei griebrirf; grancff). 1826. (324 S. 8".)

PS = pC)antnfien unb Sfisjen uon 5ffiilf)etm ^ai'ff- Stuttgart. ©e=
brüber grancft). 1828 (208 S. 8"), S. 81—83.

Die von G. Schwab in seiner Gesamtausgabe von Hauffs Wer-
ken vorgenommenen kleinen Änderungen lassen wir unberück-
sichtigt, dagegen wollen wir die von ihm im 2. Teile eingeführte
veränderte iieilienfolge der Kapitel verzeichnen:

In Schwabs Ausgabe:

iBorfpiel.

ajJein 33efuc[) in ^-ranffurt.

Ser Safttag im gegefeuer. (^ort:

fe^ung.)

Ser %i\xd). T[.o-odU. (gortfet^ung.)

In S und unserer Ausgabe:
I. 3]orfpieI.

n, Ser %\n6.). Dioüeae. (gort=

fel^ung.)

in. aWein Ü3efucrj in ^-ranffurt.

IV. S)er i^efttag int ^eflefi^uer,

(S-ortfe^itng.)
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Außerdem verzeichnen Avir noch einzelne Verbesserungen,
die wir in unserer Ausgabe selbständig vorgenommen haben.
Seite

186i9 cor ] ton Ä.
187 14 Derfic^ert A.

ISSg feinem ] jenem A. \ oj fpielten A.
| 29 iien erften ©fingen A.

I9I25 bie[e§
I
bies A.

193.,4 vor über steht: Don unb A.

iy4i5 ßoiiDert A.
\ 34 fielet A.

195i9 Sc^erj
J ©paf; A.

| 28 einem mädEltiä^" ^•
1964 aieifpiel A.

19720 Sehers ] Spafe A.
\ si Sau» A.

1>03,„ ein 4.

ÜOö^e aiugenblicf A.
SOG 12 affofirt ^.

2ü8i6 3Jonbe A.
\ 25 läuft 1 fprtngt A.

\ ,4 :3(nfälle ] Unfälle A.

2IÜ11 Ser 2l5reife J..
| n eine gro^e .-1.

2II4 Dielfacf)e§ .4.

212i5 ben vor Slprit fehlt in A.

2142., friegerifdie A.

2IÖ24 satän ] V2r A.

2I629 lei" ] "^£i" ^•
2 17 19 hinter Snf)alt steht: oon A.

219i2 ^arol ^.

22O34 im Druekfehlei-verzeichuis ist: bem Äopfe in: ben Äopf ver-

bessert A.

221, 5U becfen A.
| 13 statt en steht : gen A

222s £Xuit§ A.
223i6^erm A.

| jg t^ vor i^rcn fd^l)nen fehlt SA.
1 3, innen 1 brinn A.

22623 fleibete ] jog A.
| 23 hinter fc^roarj folgt : an A.

22731 3orneg A.

228ä feinen übrigen A.
I ,3-14 Seemann ] G^ejärter .4.

| 15 bie Suft

fehlt in .4.

22925 sephub ] z"t .4.
| 26 sephiü ] '-^.z- A.

\ 35 Schnupftücher J

oacftüd^er A.
23I26 hinter lueit e§ folgt: a[§ .4.

| gn einen A.

235.21 ro^en
J
runben -4.

238 17 feine
]
feinen A.

2403 Ferren A.

24621 onisono A.

247i6 5ufamnienf)aute .4. |
Die Anmerkimg * lautet: e5'ini>et fi«^»

roenn td) mcl;t irre, am ßnbe be§ jireiten S^^eileg. 2)er ^erauc«
geber. A.

248is ennugrte -4.

249« 23aronen A.
20O1" Diele .4.

2GI33 ©cljoppenl^auer. S.

26033 aUerliebft ] 5U fdjöu .4.
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